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<£u{jenie an garalb.

3m «d>loffe.

icfy geftem Stbenb bic ©efeUfdjaft blb^ltcf) »er#

lief unb nicf)t lieber herunter fommen mollte: maö

fyaben <5te ba gefagt, mein ernfil)after SSetter? Unb

roenn ftatt meiner btefeS SBtllet jurn grüf)ftü<f fommt

unb 3ljnen anjeigt, bap id) fjeute ben ganjen £ag

oben bleiben merbe, aber nid>t franf, im ©egentljeil

fef)r i»ol)l bin: maö merben Sie ba fagen, ebler

6djlopfyerr mit bem normegtfcfyen ätönigönamen?

garalb an Cugenie.

3dj merbe fagen, bap eö eine (£abrice »on 3f)nen

ifi, unb bap e$ eben fo nufcloö märe, ju fragen:

tt>of)er fommt ber fronen (Soufine biefe (Saprice? a(6:

warum fliegt ber fd)one 6d)metterling auf bie unb

nicfyt auf bie 23lume?

1 *
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(ßugente an garalb.

©ie ftnb einmal roie immer. — 2)cr Sannen*

bäum, ber fo riefengrop »or Syrern genfter ftebjt, ift

3pr ganjeS S3ilb an ©ejialt unb Unoeränberlicfofeit.

5DZög’ eö ©ommer, mög’ eö SBintcr fein: er ftefyt,

wie er ftanb, fragt nid)tö banad), bap bie 9iad)tigaU

nidbt in tf)m bauen milt; läpt ftdj »om ©türme um*

braufen unb fcf>auert nicfyt, läpt ftef) oon meieber Suft

fcf>meid)eln unb antwortet nid)t$ barauf, trägt ben

©cfynee, ber auf if)m liegt, weil ber ©ebnee auf ibn

gefallen ift, unb baö Sllleö mit bemfelben SluSfelfenj

ja, ©ie ftnb ber Sanncnbaum. 2>a‘©te mid) nidbt

fragen, fag’ id> 3t)nen hiermit oljnc §rage: id) werbe

oben bleiben, weil id> mtd) feit brei Sagen unten

über ade ©ebulb gelangweilt fyabe. 3d> bitte, ber

©efellfdjaft ba$ mitjutf)etlen unb nebenbei mir aud)

ju fagen: meinem ©cfjmetterltnge ©ie etma bie ©f)re

3ufprectj)en mürben, ein S3Üb t>on mir ju fein.

garalb an (ßugenie.

3d) fyabe ber ©efellfd)aft mitgetljeilt, ma$ ©ie

münfcf>en. 3f)re Sergleicbung gwifegen mir unb bem

eblen Sannenbaum gefällt mir; aber ein ©cfymetter*

ling ift lein ©ilb für ©ie — i<$ meip überhaupt fei*

iteS — ©ie ftnb eben nur ©ugenie. Nebenbei bitte
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\

id), bap Sie mid) ner einem brüten 23ittet erft meinen

$bee trinfen taffen.

(ßraf IHiUi) an (Eugente.

3nt Sd>loffe.

s2Baö fagt^aratb unö »on 31)nen, tiebenömiir*

feige ©ugenie? ©ie tangmeiten ftd)? £>t)ne alte

33armt>erjigfeit?

©ie motten aud> miffcn, meldjem ©dnnettertinge

©ie gteid)en? Um ein 93itb für ©ie ju geben, müpte

erft ein neuer gefdjaffen merben — metp, purpurn

unt> golbcn, ber „2id)tflatterer" t)iepe. 3d) Fann

tf>n teibcr nidjt malen; aber mie er au$fe!)en müpte,

meip id). 2lber bap ©ie graufam ftnb, meip id) aud),

menigftenö fo lange, biö ©ie uns gefagt fyaben

merben, moburd) mir Sfyren — 3f)ren (Sinfamfeitö-

gebauten »erfcfyulbet fjaben.

f

(Sugenie an ©raf tUilli).

„Sljren — Sfyren (SinfamFeitögebanFen." ©uter

©raf, ©ie ftnben immer fdjonenbe Stuöorücfe.

©rnfttid), ©ie ftnb gut — Fein .gjaralD, ber jmar

Fein fteinerner ©aft, aber ein fdmeeFatter 2Birlt) ift,

unb fo miß id) 3f>nen fagen, metd)e 3bee id) fyabe,

unb mic id) baju geFommen bin; unb e$ foltte mid)

munbern, menn ©ie nic^t fänben, bap fte une*
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für bie lebten brei Sage hier Unterhaltung »er*

fprid^t.

$ürS erfte — bafj ich mich ein wenig hier lang*

weile, fönnen ©ie mir nicht übel nehmen — ©ie

thun es auch- Seicht bie £anb aufs $erj, ©raf,

ich fehe burch bie £anb in baS $er$ hinein, unb bort

mit meinen »erwanbte ©efühle. 2Barum es auch

nicht eingefteljen? 2öir ftnb einmal hier nicht an

Dvi unb ©teile. 2)aS SöeihnachtSfeft, woju Setter

£aralb uns halb fpöttifch einlub, war hier, auf ber

alten Surg, jwifchen ben fchwarjen Sannenwälbern

recht bübfeh — eS war etwas 9?eueS; — bie Sage

barauf gingen auch ganj gut »orbei; — ber ©all am

©pl»efter war SllleS, was felbft ich nur Verlangen

fonnte; — £aralb »erfleht, ben ©chlo^herrn $u fpie*

len, unb — fein (Sngel war hier. 2lber bafj bei bem

Salle granjiSfa ftch erfältet, bafj wir »ierjehn Sage

auf bie Abnahme ihrer ©rippe warten ntüffen unb

noch brei Sage warten fallen, baS ift aufjer allem

©cherj. 25rei .fpofbälte ftnb »orbei, heute ift bie

Schlittenfahrt »on Sorb@UiS— er fchreibt „in des-

pair,“ bafj er fie ni<ht länger »erfdfueben fonne —
unb waS haben wir fonft noch »erloren! ©in ©lüef

nur, bafj ©ie ftch jugleid) mit granjiSfa erfälteten;

benn ohne ©ie wäre es mit -fparalb wahrscheinlich

uibht auSjuhalten gewefeit; ober glauben ©ie nicht
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auch, bafj fein erfier angenehmer ^ugenblitf im neuen

3afae ber fein wirb, wo er und über bie 3«gbrücfe

fahren fielet?

3ch ftnbe t>ad natürlich — ftranjidfa haftet,

*ßaul hat nur Dhren für granjidfa’d ^uften — *Paul

ift ein Sflufter »on einem ©bemanne — ^aralb unb

ich, ttür waren niemals greunbe. 2Bir 9lUe hüben

über ?llled gefprochcn, wad an ber Sagcdorbnung ift

— wir haben mujtsirt, fo biel cd bei jwei heifereit

Stimmen ging — ffijjirt, wad nur aud allen Shurm^

unb ©rferfenftern ju fehen war — ©nglanb, granf-

reich, Italien, $llled ift erfchöpft, entzaubert burch

gleichgiltige 2Borte — felbft Senebig ift nicht länger

„the greenest island of my imagination.“

2)ad 9llled brängte ftch mir geftern Slbenb fo auf, ald

wir um ben $ifch faßen, bad ©efpräch ftch #on 3eit

3u 3eitmühfam erhob unb immer wieber oerfiummte;

— ich fam mir felbcr fo langweilig oor, bafj ich

buchte: »erbirg bid£>, geige bich nicht fo, ohne jeben,

felbft ben ärmften fJteij. 3n meiner Stube einge-

fdhloffen, nahm ich, muthlod, weit ich feine ©eban?

feit hatte, ein Such in bie £anb — ich h rttt
’

eö mit*

gebracht, ed war non ber Srerner — Slrel unb

2lnna — ber Sriefwecbfel zweier Stebenben in einem

-£jaufe bilbete ben 3nl)alt, ber fehr unbebeutenb ift,

mir aber mit einem 9Jiale einen ©ebanfen gab.
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üfladjen wir eb bie nodj übrigen bret Sage aud) jo,

lieber ©raf; wed)feln wir Sille unter einanber «Briefe,

ober wenigftenb fd^reibt Sille an mtcf) — icfy will Sil-

len antworten. Sdjlagen Sie eb ben Slnbern oor

—

wollen bie nid)t, fo ftnb wir beibe allein geiftreidf,

benn bab muffen nnr unb werben eb.

(Eraf ID Ult) an (Engenie.

Sille wollen eb. 3dj eite, »orlduftg blob bab $u

melben. 3n einer 93iertelftunbc mehr.

/rattjioka an (Engenie.

3m Sdjloflf-

Söenit mir etwab einfällt, werb’ id) £>ir f(^rei-

ben — fonft uidjt.

garalb an (Eugenie.

Slud) berSd>er$ mup feine ©rennen f)aben, @ou*

fme. £>ap Sie fagen, id) fbnntc Sie Sille einen

Slugenblid ungern hier feben, ift unoerjeiljlid). 2ßir

ftnb nid)t gteunbe, id; weip eb, Sie braudjen eb

nicgt $u wieberfwlen; aber ©eredüigfeit barf id) for-

bern, fo gut wie 3eber.

flaul an ^Engenie.

3m

SBab füllen wir 2)ir benn fdjreiben, (Sugenie?
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/rau uou Jirufenflern an (ßngenie.

3in ©djleflf.

2BiUft Du aud) ju mir bte ganzen brei Sage nic^t

mehr fommen, mein liebes, eigenftnntgeö Äinb?

(ßugeme an /ran nan grnfenftem.

9icin, meine liebe üDiutter, wenn Sie auch mit

un$ fommen werben, wenn id) Sie bann aud) bis

jum grüf)lingc feft, feft galten barf — ju Stynen jief)t

bas ^jerj mid) ju fef)r, a!3 bafj ich nid)t heut Slbenb

fommen unt> mich &u 31)rcn $üjien fefcen follte. Sich,

wennSiebod)ftatt.£aralt>ö mein (^roftantchen wären!

Cngente an garalb.

28a6 ift ba^? Der Danncnbattm fcf>i'ittelt fein

ftoljeö ^aupt im Unmuth? SBaS ber Sturm nicht

vermochte, baö oermag meine fcf)Wad)c <£)anb —
ihn bewegen? 3d) fönnte eitel werben.

(Srnftlid), ^»aralb — wie fönnen Sie glauben,

id) wolle Sie ber Ungaftlichfeit jeiben? 9?ein, felbft

mich ertragen Sie, weil es unter Syrern Dache ift;

aber Sie ftnb gern allein, unb fo, glaub’ ich, wer*

ben Sie jtd) wohler fühlen, wenn 3h r @d)lbp erft

wieber fdjweigen wirb.
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(Eugenie an flaut.

2öa£ 31jr mir fd)reiben fotlt? 9tun: ©cfüf)te,

©ebanfen, Erinnerungen, @ef)etmniffe — 2lUe6,

wag man ftd? fdjrcibt.

§5enna an (Eugen«.

3nt @df>lofTe.

©dwnc Eouftne, worüber wollen mir unö benn

fdweiben? 3dj fteige eben bom 23li£ ab unb mu£

3f>nen mein Entjücfen über 3bre 3bee fagen, nod?

ef)e id) einen SBiffcn gegeben f)abe.

flanl an Cugente.

©ebeimniffe ^ab’ td) nidü; Erinnerungen nur,

feit id) granjiöfa fenne; ©ebanfen unb ©efül)te aud)

nur für unb bon granjiöfa — foU icf» 2)ir fcfyreiben,

Hebe ©djmägerin?

(Eugen« an flaut.

9tein, guter *Paut, taudje feine $eber ein.

Jlenna an (Eugen«.

©dwne Eouftne, id? f)abe mein grüf>ftürf gan$

berfdüutft, bann Gebern unb mir habet in ben §tn*
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gcr gefcfynitten; unb nun, bitte, worüber woiien wiT

mW fdt)reiben?

(Eugenie an penno.

Stuf ©ie, 33enno, ^ab’ id> gar nid>t mitgered)*

net. Saffen ©ie ftd) ben ginger öerbinben unb bie

gebern in 9tut)e. ©ie wiffen nod) nid)td — ©ie

ftnb noefy ein «ftinb.

penna an (Eugenie.

©inÄinb* — bitte red)t feljr, id) bin ©arbe*

Sieutenant. 2Ba$ ftnb ©ie beim? ©in jwanjig=

iäfyrigeö gräulein. ©in fjalbeg 3af)r älter, alö idj,

baS ift wafr; — aber bebwegen weif idj bod) me!)r,

als ©ie. 3d) weif, baf ^rtnjefftn fDJarie fyimm?

lifd) tanjt, baf ©räftn Saura neulich ganj blaf

würbe, al£ 33(if mit mir ftieg, baf ©ie fdjönere

Stugen, al3 beibe Ijaben, unb baf ©ie mir fdweibett

werben, ober —

<£ngenie an penna.

jturj unb gut; ^rinjefftn SCRarie unb ©räftn

Saura unb meine Siugen — nun benn, 4?err freute*

itant, wenn eb nid>t anberg gefyt, ober — wählen

©ie ein $f>ema.
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/rau twn $rufen|iern an (Eugenie.

Sllfo freute 9l6enb auf ein Stünbcf)en, mein liebet

SWäbdfjen, ba$ ju mir immer fo fanft ift. SEarum

bift 2)u cö für Sfnbere nie fo, ©ugenie? deiner

außer mir Femtt 2)icf>, nüe 2>u bift, unb beefy mirft

2)u oon fo fielen geliebt; waö für Siebe Fonnteft £u
erft fabelt, wenn £>it mollteft! (Srmecfe fie, meine

liebe ©ugenie, unb (affe mief) alte ©roßtante bent ar-

men ^aralb, ber nur fef)r wenig geliebt wirb.

Jtenna an (Eugente.

9Eäf)len Sie — ba£ ift leicht gefagt, aber nicfyt

fo leicf>t getf)an, gnäbige ©ouftne. SSon Siebe mag

icf> 3l)nen nicht fprccfyen, Sie fyaben einmal ben

©tauben, icf> verfiele nic^tes baoon. 9?euigfciten

giebt eö in unferer 2Eilbniß nicf>t, eine Leiterin ftnb

Sic aud) nid)t — al), — ba fällt mir eben ein, baß

id> Sie fcfyon lange fragen Wollte — Sie würben

gewiß fe()r gut ju *Pferbe auefefyen — warum faf) id?

Sie nod> nie auf einem?

(Eugenie an fJenna.

SEeil idj feine Sufi habe, berunterjufallen.
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Jtenno an (ißugenie.

(£te bürfen fa nur ftßcn bfeiben. SBenn wir nun

ror feföfyunbert Sauren gelebt Ratten; wenn wir:

«£>aralb ©annerljerr, @te etwa feine @emat)lin, if

3tf)r Stattmeifier gewefen wären: wie wär’ eö benn

ba anberö gegangen, afö

3« S^t?

QtuS bem grauen Scfifof),

3n ber <£>anb ba? ©efdjof;,

®efolgt oom 9titter= unb ÄnafWentrojj,

£urd) ben tiefen 2Batb au§ febwarjen bannen,

3tuf baö flüchtige SBifb ben 33ogen jit fpannen.

9?utt, fcfoöne douftne?

©uflenie an Jknna.

Sluögejeifnet, ©enno. Sflafen 6ie näfftenö

3?erfe an ©räftn £aura, bie @te it;r bann, auf ©lifj,

wie 3)oit Hluirote auf 9?oftnante flefjenb, überreifen.

3f für meinen $f)eil (affe gern baö 9iittertf)um, wo
eö ift; bie Sejjtjeit ift mir intereffanter. dö wirb jefct

mehr gefärnpft, alöbamatö, nur oft ffwetgenb, wie

in ber 0?af t unb mit 3)offen. 2Öaö meinen @ie

ju foffem Kampfe, mein lieber ©etter? Unb waö

maf t benn ©raf Söilty unb 3f)r SlUe?
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penno an (ßngenie.

©raf SEBillf fdfreibt an Sie; .gjaralb ftft wie

in Stein genauen ba unb l)ält ein 33ud>; ob er aber

liefet, weif icf> nidft. ©roftantcfyen tränft bie 33lu*

men unb 53ögel. grancee unb ^aul fc^einen einan*

ber fefyr viel ju fagen ju fyaben — fo ein neues *)3aar

füllte immer allein ftfen, wie jwei weife tauben in

einem grünen Äüftdj; — icfy bin 3l)r ergebener 93er*

efrer; aber was Sie mit bem stampf in ber 9tadjt

unb mit bett 2)ofdj)en meinen, baö, muß id? befennen,

verfiel)’ icf> ntcf)t.

Cugenie an /rau non |irufenflem.

3 cf) wollte «fjaralb Sille, bie midf lieben follen,

für Sie fyingeben, tfeure 9J?utter. SBenn Sie Sfyre

liebe ^anb auf meinen Äopf legen, bann vergift er

alle Saunen, von benen fo viel gefprocf>en, über bie

fo viel geflagt wirb, von — ©eftalten, bie dünner

Reifen, aber nur ©legantS finb. Siebe üftutter, foll

idj um berentwillen ici) felber fein? 9bein, 3f)re ©u*

genie bin t<3) nur für Sie. 2)af «fparalb fel)r wenig

geliebt wirb, ifi feljr natürlich; er fjat ja an ftdl> fei*

ber genug; ba$ füflt ein Seber.

Digitized by Google



15

©rof l^iUi) an ©»gerne.

Sltfo barf id) Sonett fcfyreiben! Sßenn ©ie ge*

wußt Ratten, wie gtürflidt) ©ie mic^ mauert würben,

als biefer ©ebanfe 3f)nen farn, wie ein blaffer ©on*

nenftratjl, bcr ben Siebet ber Sangeweite wentgften$

an einer ©fette burdßbracfy, Ratten ©ie il)n bann bod)

auögefu^rt? 3a? Stein? 3a. ßtne grau fülflt

ju fet>r baö SSebürfniß, ©tödliche ju machen. 3d>

glaube, fte fann fetbft ifyr Seben fyingeben, einen

©teidjgütigen glücftid? ju machen, wenn fte weiß,

baß er e6 nur burdf) fte werben fann.

5tud> idt) bin in biefem Stugenblitfe glücfticfy, unb

burct) ©ie. 3d) muß mit frönen grauen allein fein,

wenn id> e$ genießen foll, baß idf) mit ißnen bin.

3dj muß ißre Slugen auf midf) gerichtet feffen unb

wiffen, baß tf)r £)f)r für ben Stugenbtitf nur mir ge-'

Ijört. S)tit 3^nen war idf) biöljer nodf) nie attein.

©etbft beim $anj, ber bodf) fonft mit Slnfefjen jwct

»on ber SJtenge fdf)eibet, war in 3^rcr unb meiner

Siälje immer eine britte, bie midf) ftörte — nodf)

met)r, bie eö bem Räuber ber 3f)rigen unmöglidf)

machte, bolt $u wirfen.

3eßt aber bin idf) mit 3f)nen altein. Stur ba$

Rapier ift jwifdffen uns, unb über baS gef)t bie ge*

ber als 23otfd>after. ©ie l;at baS 9iedf)t, feben 23ud)*
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fia&ett Ijittjufdfweiben, unb bie 93ud)ftaben Ijaben bae

9?ed?t, ju ftefyen, n>ic fte tollen. 9Ufo — bod) er*

fdjretfen ©ie nid?t, fcfyöne <5ugenic
j
meine geber unb

ifyre 33uct)ftaben werben beleihen fein.

Sijfen ©ie, e3 war fürjlid) ein 3abr, bafj id?

©ie jum crften 9J?ale falj. Unfere ganje ©efeüfcfyaft

fal) ©ie jum erften 9Jiale — eS war ber 33alt aller

S3äUe bei bem ruffifc^en ©efanbten. 9iocb weip td)

3bre Toilette — ganj weiü, (Sricajweige mit SBlü*

tl)en wie perlen in 3l)rem bunfleit «gmare — nid^t

ein ©tein, felbft nid)t eine Sßerle. ©ie überrafcfyten,

erft burd) 3f)re ©infat^ljeit, bann burd) 3^re fdf>wei*

genbc ©rajie, bann burd^ ben SluSbrud in 3t)ren

2lugeit, enblid) burd) 3^re ©dfwnfyeit. 3d) fage mit

Uebcrlegung: enblicf> bitrdb 3ljre ©djonfyeit; bemt

3fire ©d>on^cit erfd^eint nicf>t plöglid), wie ein

©tern, fte ift wie üftonblicfyt im 9?ebel, weldjeö lang*

fam gelier unb geller wirb. 5>er erfie (Sinbrud, ben

©ic machen, ift bei Sebent ftc^er ber beö frembartigen;

erft, wenn man ©ie eine 3*it lang betrachtet bat,

entbecft man, bajj biefcö grembartige eine ©dlwnljeit

ift. Sludl) id) entberfte eö erft, alö id) ©ie fd)on

lange angefeljen, fd^on mit 3f)tten gefprocfyen I)atte.

3df) fal) eö in bem Slugenblide, wo wir ju waljett

anfingen. 3d) falj 3fyr wunberboUeS 4?aar, 3fyre

ftolje ©tirn. ©ie fonnten mir e3 nid^t »erwehren,
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3fr ©eftc^t ju attalpftren; nur 3fre 2lugen fonnte

tcf nidft fefen, wäfrenb wir tanjten, ftc waren,

nidft niebergefdflagen, id> fabe fte nodf nie fe ge*

fefen, aber I>alb öerfdfleiert twn ben fcfönften 2Bim*

pern, bte idf je geträumt batte. 3df fafte midf in

©ebulb, bis wir pauftrten; bann fpradf idf wieber

in 3fnen, unb ©ie faxten midf an. 3$ geftefe, baf

idf mehr erwartet fatte, baS feift mefr ©lattj, mefr

beraufdfenben ?luöbrutf
j
benn an $ornt unb garbe,

wer fönntc Sfugen anberS hoffen? ?lber eS war nur

® eifit in ifnen, ruhiger, flarer ©eift, fein ©piel beö

23lideS, feine «Seele. 55a faf idf ©ie einige Sage

barauf bei 2D?uftf. 55ie Slrie fRtnalbö aus Slrmtba

— wie ©ie mit leifer ©timme fte nannten: „bie

eine/' würbe twn Slntonetti gefungen, unb idf beob*

achtete wieber Sfugen. 55a würbe $id)t in if*

nen— Sief t, wie idf eS nod) nie gefefen fatte, Sidf t

einer griedftfdfen 9fadft — was weif id>. 3df fabe

nie fo fefr einen üftenfdfen beneibet, wie in biefem

Slugenblirfe ben, welcher biefeö Stdft aus 3f)ren 2lu*

gen ftraflen machte. 2llö baS Sonjert worüber war,

fagte üf au 2lntoneUi: „idf bebaure nichts, als baf

idf ©ie nidft tobtfcfiefen unb bann 3f>re ©timme

nehmen fann, wie ein $err »on bcr Sanbftrafe Ufr

unb 33drfe." Slntonelli ladfte; er ift ein Äinb; er

fat in Neapel laefen gelernt, ©päter forte tcf ©ie

4>aralb’6 3?urg. 2
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mit iljm fingen
;
aber rd> mar ruhig; id) raupte, bap

er für ©ie nur ber ©änger raar unb bleiben mürbe.
-

^ier mein erfter ©rief — id) fange gleich ben jraeiten

an — biefen mupt’ id) fd)liejjen, bamit ©ie mid>

nicht ber Trägheit befdjulbigen, mäbrenb ©enno, id)

glaube, febon fteben ©riefe gefd)icft bat.

(Eugenic an penna.

2Ba6 idj mit bem näd)tlid)en Kampfe meinte?

35en beö alten Sebent mit bem neuen. 3ebe6 bat

feinen ^ajj; jeneei einen 3abrbunber t alten, biefe?

einen mit ihm geborenen. Um ben ^ampf her *er*

fliepen bie ©eftalten früherer £age in graue 9?ad)t*

nebel. SBenn auö biefen raieber ein borgen unbriebt,

rairb 9lUc3 oeränbert fein; ba$ neue Scben rairb ge*

fiegt haben, ©erfteben ©ie »nicb nun?

garalb an (Eugenie.

3d) habe Sbnen ju bapfen, fd)öne Gmuftne, baber

fdmn baö »ierte ©iUet. 3d) batte nid^t gehofft, baf

©ie fo gütig non mir badjten. ©ic haben 9?ed)t, id)

bin mir felbft genug. 3d) mürbe in einem emigen

©efängniffe nicht einfam fein, fo lange idjnocb meine

©eelc in mir fühlte. 3d) Wnnte bie Sßenigen, bie

id) liebe, unb bie nodt> SBenigcren, bie mid) lieben,

fterben feiert, unb ich mürbe nicht einfamer fein, al£
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je$t, beim aud) je^t bin id) immer allein mit mir

felber. iDer 9J?ann muß eö bleiben, menn er frei blei-

ben will; mer einen ©efäljrten braucht, fann nid)tfei*

nen eigenen üfficggefyen. 9?od) einmal, id> banfeSfynert.

Cugenie an garaib.

2Benn 6ie jtd) fjerablaffen
,
mir, menn gleich nur

im 6pott, ju banfeit, fo fann id) ja faum Sßortc

ftnben, eö genügenb ju tljun, baß (Sie mid) mürbig

gcfuriben Ijabcn, mef>r alö ein SBort über <Sid) felber

an mid) ju richten. ©lauben (Sie mir, td) erfenne

biefen SSorjug
, fo mietet mit Sebem 3f)re freiwillige

(Sinfamfeit bemunbere unb ef)re.

(Eugenie an <£raf tUiUi).

3dj fd)rieb eben bie — id> metß nid)t mie bielte—

Gpiftel an Senno, alö id) Sfyren SSrief empfing,

©eiftreid), lieber ©raf, unb licbenömürbig geifitreidh,

aber opfern (Sie ftd> nid)t meiner Saune auf. <Sie

l)aben 3f)re ^jfidjt alö ©orreöponbent »orläuftg mef)r,

alö erfüllt — nun ift bie 9ieil)e an mir — märten

(Sie nun erft in 9iul)e, biö id) berfudjt fjabe, mit

3l)ncn ju wetteifern. fRur muß id) baju alle meine

©ebanfen famraeln, unb — gefjt cö Sfynen biömeileit

aud) fo? fte ftnb mir jeßt eben mie 33ögel babon*

gefcfymärmt.

2 *
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garalb an (Sugenie.

99enno toerftctjt ©ie nidbt; aber idf) »erftelfe ©ie,

unb idb ^dtte nic^t gebaut, bafj ©ie bic 3eü f» gut

»erftänben. ©ie haben Siedbt, liebe (Souftne; eC

wirb 2llleC anberC werben, unb in biefen IBerwanb*

hingen unerfcfyüttert alö berfelbe ju ftefyen, baju

braucht man alle feine Äraft. Unb wae ift eine ge-

feffelte .Straft, fei fic e$ audf) nur burd> Siebe? 3n

biefem ©innc t'crfte^en ©ie, waC idb borbin fd>rieb,

unb feien ©ie nidjt mefir bofe.

Cugenie an garalb.

23öfe fein? baC ift finbifcb. 3cb war ec nocf>

nie. 2tber «£>of)n »ergehe id> mit |>obn.

garalb an (ßugenie.

2BaC id) fagtc, war nid)t «gjofyit. 3ct) fcberjte

nur, freilich bitter, benn eC war auf Äoften meiner

(Smbftnbung, einer fdbmcrjlidben (Smbflnbung
,
bie idb

feit meiner Äinbfyeit f>abc : bafi ich nicht liebenäwür*

big bin. ©ie füllen baC nicht allein, unb beöwegen

befd>eibe ich mich auch, nicht geliebt ju werben.

9)?an fagt ja auch einem Äinbe, eC fei tböricbt

»oit il>m, nach bem 2)ionbe ju »erlangen. 2>odb iji

eC fonberbar, bap ich 3f)nen bergleidben fage, jum
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erften 9Me, feit wir uns Fennen. ftaft möchte idb

biefeS SMUet »erbrennen, aber ein eigenes @efübl

fagt: „nein!'' unb fo empfangen Sie benn ein @e*

fiänbnifj »on <£jaralb.

(Engenie an garalb.
0

le^teS (Üefüfyt war ein richtiges. 3ch habe

3fn ^Bittet ernft gelefen — baS ift ber 23eweiS bafür.

2ßir feben einanber feit jwei Sauren j
aber wir Fen=

nen uns nicht. 23ieUetcht lohnt eS ftcf> ber 3Wübe,

unS Fennen ju lernen. Ü)afj ich Sie achten mufj,

wiffen Sie; aber audb Sie haben unter all’ meinen

Saunen, unter ber wechfelnben @rfd)einung meines

SöefenS meinen (£F)araFter melleidbt geahnt. Saffen

wir alfo einmal ben beifienben Spott, bie nicht immer

unabftchtlich »erwunbenben äßorte, unb »erfudben

wir, ob eS mit bem (Srnft jwifchen uns nicht

geben füllte.

,
garalb an (Eugenie.

SBir wollen eS, liebe ßouftne. ©ewifj bah’ jch

bei 3bnen immer ben ^aud> einer Seele gefTiifjFt, unb

biefe (Smpftnbung l)ätte mich fcfyon längft nabe ju

3bnen geführt, hätte nicht 3b* Säbeln mich surücf*

gehalten. 2>iefeS Sächetn war immer gleidhmitleibig

auf 3h«tt Sippen; bie Unglücfliehen, welche Sie
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umgaben, mochten fagen, waö fte wollten — ich

glaubte, icf? würbeeä auch bannfeben, wenn ich einmal

oerfuchen wollte, ernft mit 3l)nen ju fprechen, unb

t'o blieb td? 3f)nen immer gleich fremb unb fpottenb

gegenüber. 9Zun bin id? Sßnen näßer getreten; aber

ich gefiele eef, noch nidt>t of)ne Mißtrauen, unb wol)l

wunfchte id^, 3f>re Sippen beobachten ju fönnen,

wenn ©ie biefe 3*ilen lefen Serben.

(Eugenie an garalb.

3ct> habe gelächelt, alö id? Sb* bittet laö, aber

nur traurig. ©ie fönnen nur wenig mit grauen um*

gegangen fein, fonft müßten ©ie wißen, baß in un*

ferern Sächeln oft mef)r ©chmerj ift, als in ben l)eife*

ften ^bränen. 33ebauern ©ie nie mehr bie grau, bie

3bnen traurige Slugen geigt, ben Äopf wie eine 9lfe*

leiblütf)e bängt unb jwifchen ihren Porten feufjt —
üe trauert rechtmäßig unb gefällt ftch in il?rer Trauer.

§lber bie, welche ftolj haftest, fpricht unb lächelt,

unb ber e6 nur in einzelnen Slugenblicfen um bie Stp*

pen ober im Sluge jucft, ber geben ©ie ein ernfteö,

ftilleö Mleib; benn fte ßirbt an einem geheimen

Sßef)’. ©lauben ©ie baö nicht etwa oon mir, ich

bitte. — $ch leibe nicht fo poetifd?, ich We nur

manchmal, baß meine greunbe mir nicht genügen,
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unb bap ict) einen greunb fyaben möcbte, beit idb

achtete unb ber mtd) »erftänbe.

©raf UDilli) an ©ngenie.

2Bte icf) an bem erften Sfbenbe ©eftcfyt ana=

Ipfirte unbßüge, feie gewöfynlidf etnanber fremb ftnb,

Ijarmonifd) ju einer $}3l)pftognomie öerfcfymoljen fanb,

fo fyabe icf> feitbem Sfyre Söefenfyeit ju analpftren per*

fudjt unb bie grauentppen oicr perfcfyiebener Sänber

in 3f)nen »ereinigt gefunben. $n öftrer äußern Kr*

fdjeinung ftnb ©ie nod) Ijeute ein franjöftfcfyeS 9J?äb*

d)en. 3l)r Kbarafter ift ber einer Kngtänberin, feft,

roat)r unb einfact). $ln ©tolj, |jerrfdf)aft unb Ka-

pricen ftnb ©ieSßolin, weniger in Koquetterie. 2)ie

l*eibenfd)aft ber Spanierin rufyt in Syrern Sfuge, wie

eine unf>eimfid^ fdjone ©eftalt auf fdfywarjfammtnem

Riffen. 9?od) Ifabe idf) nicf>t bie letfefte ^Bewegung

Pott if)r gefeben, fte atfymet nur in tiefer 9?uf>e. Stber

au? biefer fRufje fann fte ftcf> ptöfclicf) ergeben, unb

bann — möchte idf> ©ie fefyen, fd^one Kugenie.

Kine $>eutfcf)e ftnb ©te gar nicf)t. ©ie ftnb

weber fentimental, noefy fdbwärnterifdb, noc^ befd^ei-

ben, nodb bäuelicf), nod) fanft, nod? fittblid?, nod?

furd?tfam, nod£> natürlich?, nod? gutl?erjtg; mit einem

SBorte, ©ie fabelt feine einige öon ben Kigenfd?af*

ten, bie aus unfern grauen unb 9Jiäbd?en fo unaue*
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fprecfylicf) liebe unb — langweilige ©efcfyöpfe machen.

I)en ©lernen fei 2)anf, nein; ©te tl)un unb |inb

$Jlleb, nur nicht bab, worein wir unb fdtwn ergeben

hatten. 2)aher bie Unerfättlidhfeit, mit ber ©ie unb

auf jebem 3f>rer SSege ftnben unb noch lange ftnben

werben. Gebern iß eb eine Erquitfung
,
»on 3hncn

mit £öflichfeit unb 3urücfhaltung empfangen ju wer?

ben unb bann oon 3f)rer fdhwebenben ©timme umnit?

telbar auf bie erfie $lnrebe eine fpottenbe Antwort ju

erhalten; ©ie mit bem mäbdjenfyafteften Slnftanbe

ftdt>er wie eine gfau, bie nicht mehr errötet, unb

mit ber grajiöfefien 9iul>e launenhaft wie noch feine

ju finben, unb ©ie enblidh in SSerjweiflung ju »er?

laßen, um — am nächften Jage überallhin 5« frühen,

ob er ©ie nicht entbeefen wirb.

Unb hoch würbe berjenige fehr irren, ber ba

meinte, er habe @ie gefdülbert, wenn er biefe »er?

fdhiebenen Eigenfchaften unb Eigenheiten aufgewühlt

hat. 3n 3fmen ift noch etwab ganj Slnbereb, etwab,

»ab ©ie »on 3hrem ganjen ©efdhledht unterfdheibet

unb <£>aralb heute fagen ließ: ,,©ie ift eben nur Eu?

genie." Eb ifi ein greifein
,

weidheb 3hr innerfteb

©elbft aubmacht unb feinen Slubbrucf in 3hrem 8ü?

dheln finbet, einem fächeln, wie idf> eb nodh nie fah-

Eb ifi nicht fpottifd), nicht bitter, nicht überlegen;

eb ifi ruhig unb mitleibig, alb wüßten ©ie, baß ©ie
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unö unerreichbar ftnb, ohne bafj ©ie fl<J> über uns

ju erheben, ober uns jurücfjuweifen brauchten. 2Ba6

wir thun, es erfdjretft ©ie nicht; was wir fagen, eS

bewegt fte nicf)t; was wir bringen, eS gewinnt ©ie

nicht — ©ie ftnb frei, ©ie ftnb ©ie felber, ©ie ftnb

(Sugenie. 2)aS liegt in 3hrem Säbeln.

SBerben ©ie mir nun antworten?

garalb an ©ugenie.

tJBenn ich eö tuagen .bürfte, mich 3hnen als

0reunb anjubieten, fo würbe ich eS gern thun. Slber

ich fürchte, meine .jpanb würbe 3hnen ebenfo oft

wehe thun, als ©ie ftü$en. 6ie haben 9tecf>t, ich

fenne noch wenig 3h r ©efchlecht. 2Bcnn ©ie eS

aber trofc bem wagen wollen, fo ift hier meine un*

geübte |janb; nur fagen ©ie mir bann auch, toaS

ber greunb einer $rau fein unb wie er ljanbeln muf.

©ugenie an ©raf IMiUi).

Sieber ©raf.

2BaS bodh ein SJZann, ber geiftreich wirb, SllleS

fagt ! 2Öer burd? 3hre beiben S3riefe auf mich
'

Qt>Xs

bereitet wäre, würbe glauben, „eine SBunberfage auf

(Stben" fennen ju lernen, unb nichts jtnben, als ein

junges 9Jiäbct)en, baS in einer ^ßarifer @rjiel)ungS^

anftalt Haltung unb gupfebung, »on ihrem natür*
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liefen ^erftonbe fpred)en unb pon ihrem weiblichen

Sinne launig fein gelernt bat. 25aS ifi Sllleö. 3d)

wentgftenS erfamtte mich in 3fyrer Schilderung eben

fo wenig wieder, als wenn id) mid), in Domino unt>

l>J2aöfe permummt, im Spiegel gefcl)en batte.

SefonberS mein Säckeln, weldjeS fo „meinungS--

loö" auf meine Sippen fommt, was fagen Sie nid)t

pon bem, unb nicht nur Sie, aud) mein crnftl)after

fetter fpricfyt baoon. 3dj würbe waljrfcbeinlich la*

eben, wenn ich gute 3äbne b>ätte. 3)ie fd)led)ten

3abne finbe ich in 3b™m Silbe nicht. Sie oerfteben

eben fo gut ju fd)weigen, als ju fprecfyen.

Son ber fdjlafenben Seibenfchaft in meinem Sluge

wünfehe id), bafj fte nie erwachen möge. Stolj bin

ich aud) nicht — warum feilte id) eS fein? 3d) habe

mid) bt^bjer noch gegen nid)tS $u pertbeidigen gehabt.

Kapricen bab’ i<J> auch nur, wenn fte einen 3wrf

haben, ben meines SBoljlbeftnbenS; nie um SDfenfchen

ju quälen. Slber gleichgtttig bin id) etwas, bann

haben Sie Siecht. 2)od) ohne meine Scbulb. 3d)

würbe es recht gern haben, wenn baS Sehen um mich

her mich etwas mehr interefftren fönnte; aber ich

fürste, eS bleibt mit uns beim Sitten. Sie fagen

ja felber, lieber ©raf, baf unfere grauen fel)r lang*

weiltg jtnb; nun fehen Sie, bie Scanner finb eS auch,

mit fef>r wenigen SluSnaijmen. 2Bo ich eine folche
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mibe, bi» ich gewiß gleich belebt, wie j. 23. mit 3h*

nett. 0ie fjaben fid> tto<h nie über Mangel an

3:^ei(nal;me beflagt. 2luch mit SlntoneÜi, mit SeU
ten unb einigen ?(nbern bin ich gewiß wie eine gute

greunbin. Sllfo gegeben Sie nur ein, baß 3hr 33ilb

iebees anbere weibliche 2Befcn üorftellt, nur nicht

Öugenie.

<£ugenie an garalb.

2)er greunb einer grau muß Por SlUent ein üftann

fein; ba$ er muß fcßüßen unb ftüßen fönnen.

216er, obgleich er SUIeö, waS männlich ifi, tßut, barf

er nie baran benfen, baß er e£ für eine grau thut!

Ger muß fie alö ein 2Befen feiner Slrt anfeßen. (S$ ift

feiten, baß,ein 3)?ann ba$ fattn; baßer bie Selten-

heit einer greunbfcf)aft jwifchen unö unb (Such-

3war giebt eö auch grauen, bie ben ÜDiamt nicht per-

geffen taffen fönnen, baß fte e3 ftnb; aber meifienö

ift bieö hoch bie ©dßulb ber Scanner. Unb boch

bürfte S)eutfchlanb noch ber befte SSobett für foldße

greuitbfchaft fein, Schon unfere (Sprache macht fte

möglich- 3tt ben anbern, — bie id> fenne — be-

beutet „SJZenfch" jugleich „SDtann;" in ber englifchen

ift bie s
3)ienfchheit fogar förmlich in mankind unb

womankind gefdtjieben; bie beutfche hat üftänner,

grauen unb s)J?enfchen, unb fowoßl grauen als
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Scanner können 9J?enfdjen unb alö fo(cf>e greHnbe

fein. ©ie nun, lieber -ftaralb, finb ein 9J?ann in

bem ©inne meiner Meinung; ©ie fönnen aucf> ber

greunb einer grau fein, unb bennoefy nefym’ tdj 3^re

£anb nidjt an. 9?id)t, weil jie ungeübt ift, aber

— greunbfdjaft fann nur auö unbebingtem Vertrauen

entfielen. 3f>r Vertrauen ju mir nun ift neefy ein

Äinb, bad eine greunbf^aft noefy nicfyt tragen fönnte.

2Benn ed einft erwacfyfen ift, bann — öielleicfyt. 3cf)

fage Sfynen bieö mit Offenerjigfeit, ofyne ju fürd>^

ten, baf icf) ©ie beriete; ©ie werben oielmefyr in

il)r eine 93ürgfd>aft für meinen (Srnft ftnben, unb

(Srnft ift eö ja, wa$ ©ie wünfcfyen t>on

(Sugenie.

penno an (ßugenie.

©cfyöne (Souftne, Ratten ©ie etwas bagegen, baf

icf> ntid> in ©räftn Saura verliebte?

(Eugenie an penna.

3)a$ 33efte, was ©ie tfyun fönnen, Seitno. ®rä*

fin 8aura ift bie jartefte unb weif efte Slonbine in ber

©tabt, fo an $aar wie an ©eele. (Sine grau

felbft fönnte nur wünfcfyen, baf il)r 9J?ann, wenn er

burdjauö entfliehen wäre, ftd) in eine Slnbere $it

verlieben, eö in ©räftn Saura tf)ue.
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garalb an (Eugenie.

3)te morgenlänbifche ©age erjagt oon Slbraham,

bat* er in funf*ef)n 9J?onaten fo grojj geträufen fei,

wie anbere Äitaben in fünfzehn fahren. Sftetn Ver-

trauen ju Sinnen, liebe (Eouftne, fcf>eint wieSlbraham

ju wachfen; alfo machen ©ie fid> immer barauf ge*

fa#t, baj? bie ungeübte 4jjanb in Äurjem 3bnen wie*

ber geboten wirb, unb bringen ©te ftd? baju, fte an*

junefjmen. ©ie fapte fo gern 3brc 3 arte unb bien*

benbe.

Unfere (Sorrefponbenj aber muß, leiber — für

mid), für beute hier abbredkn. 3d> will ocrfudkn,

jwei Vienfchen mit cinanber auSjufbbncn, bie feit

3Wanjig 3ubre,t *n 4?aber leben unb bamit baS Seben

i^rer Familien ju einem angftoollen machen. ©pot*

ten ©ie nicht über meinen Söunfd), weil eS Vfenfchen

futb, auf welche noch nie einer 3hrer ©ebanfen ge*

fallen ifi, Vauern, »on meinem nächften ©ute. 3hr

-fpaß bat in ihrem fleinen Greife eben fo unheilvolle

folgen, als ber Mächtiger in einem weltgroßen. 3ch

muß f)in
>

weil i<h meine (Ermahnungen Dort ihrem

alten ©roßoatcr unterftüfcen laffen will; benn fte ftnb

Vrüber. 3)er alte S)?ann aber fann nicht mehr her*

aus, unb fo — abieu, liebe Gouftne.

Digitized by Google



30

(Eugenie an |jaraib.

3d> roünfcfye Sitten ^crjlid> ben beften Erfolg

alö 2ot)U für einige ernwbenbe ©tunben. 3)er gute

$aftor fjattc mir iibrigenö fdbon von biefen 33rübern

erjäl)It; cö fdbeinen ©baraftere ju fein, unb midb

wirb eö fel>r interefftren, ju fyören, maö ©ie mit il)*

nen gemacht tjaben. Ueberbaupt, glauben ©ie benn,

bap id? auö unfern ©alonö nie l)inauö auf baö Seben

gebücft habe? «^erjlic^ abicu!

pcnno an (Engcnie.

@ö iji freute mein ©d)i(ffal, ©ie nicht gu verfielen,

fdjönfte (Souftne. Sßarum feilte benn eine grau

wünfd^en, baß ihr 9J?ann ftd) eben in ©räftn Saura

oerliebe?

(Eugenie an pcnna.

Sßeil er f)bd)jkn0 ad)t 2age in fte verliebt blei-

ben farm, ebne vor Langeweile ju fterben.

ftenno an (Eugenie.

3eßt verftebc id> ©ie, b^ e aber Jiiglcicl) bie

CSbre, 3bnen anjugeigen, baß ©räfin Saura vor mir

fteber ifi. 2)afür merb’ id? jept geben unb 3bwn äu

(Sbren einen 9iebbotf fliegen, ^aul nel)me id) mit;
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td) fann eg nid)t länger mit anfeljen, wie er bei ftran*

ceg am Ofen ftfct.

Cugenie an penna.

Sllfo mir ju (Sljren, 23enno? Snbeffen warum

nicht? bringen bodj ju (Sljren von .ftönigg ©eburtg--

tag bie SBürgermeifter ©efunbbeiten aug unb effen fid>

um ihre eigene. Slber wenn 6ie *)3aul mitne^men,

fo wirb ja ber Ofen frieren.

/ra^ieka an ©räfin $aura.

9lact) ber Kffibenj.

Siebe Saura.

3cb bin einmal allein; ber arme ^aul bat, um

nur vor 93enno 9?ub)e ju befommen, mit ibm unbbem

©rafen l)tnaug muffen, um einen armen Siebbocf abju*

warten, ber gegen Slbenb immer f>ier vorbeifomntt.

$aul wirbaberwol nid)tfebrlangebleiben; cg ift fürcb*

terlid) Falt unb bagegen t>icr im ©efellfcbaftgjimmer

fo snug and comfortable. Unb bann, *J$aul Fann

eg noch immer faunt augljalten, eincStunbe von mir

*u fein. Saura, wag ift eg für ein ©lud, fo einen

2J?ann ju haben. 2Benn Ü)ir bod) halb fo einer be*

fcfeieben wäre — glaube mir, id) verfiel^ bie ©cl)n*

fucfyt £>eineg ^erjeng. ©ie ift ja auch fo natürlich

bei jebem weiblichen Sfisefen, unb fo febr ©ugenie bie

%
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©probe fpielt, fo wenig glaube ich ihr, bah fte benft,

wie fte fpricht. Slber freilich , fte mad)t fcheinbar fo

l)of)e Slnfprüche, bah noch fein SJtann um fte angc?

galten hat. 3ch fage fcheinbar; benn in 2ßaf>rt>eit,

glaub’ td), würbe fte eine gute Partie gern anncf)-

men. Unb nun will ich 2>ir etwas aiwertrauen, liebe

Saura, aber ich bitte 2)idh crnftlich unt bie größte

SSerfchwiegenheit. 2>tt weiht, bah ich fct>on im bo*

rigeit 2Binter wünfchte, bap<£aralb fiel) für (Sugenie

interefftren modele; aber 3)u fa^eft auch gleich mir,

bap nicht ber geringfte Slnfchein babon fomtnen wollte.

3m ©egentbeil hatte ich alle Urfad)e ju glauben, bah

4paralb unglücflich barüber fei, mich nicht mehr frei

fennett gelernt $u haben. 3ludt> je^r fpricht btefeS

3ntereffe ftch nodh beutlich in feinem ©cnehmen auS;

aber ba er bocf> wünfehen muh, 3U heirathen, fcheint

er (Sugenie je^t mit mehr Slufmerffamfeit ju beobach'

ten, nicht, bah er ih* baß geigte; fonbern wenn fte eß

nicht merft. 2)aju fommt, bah feine ©rohtante, $rau

bon .Strufenftern, (Sugenie fehr liebt unb ihn gewifi in

biefer 3bee beftärfen wirb. (Eitgenie nun war bisher

gegen il)n wie gegen Sille, unb ich möchte fagen, nod)

fchlimmer; aber feit heute fcheint eine ©eränberung

jwifchen beiben borgegangen ju fein. (Sugenie näm»

lieh — aber ba fommt fßaul — ich h^’ ihn — , ich

muh machen, bap biefer ©rief fertig ift, ehe er fein
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3agbfoftüm abgeworfen hat, fonft fommt ber ©rief

nimmermehr jur *J3oft. 3d) wiU Dir baljer nur nod)

in (Sile fagen, bajj Du Dich nidjt ängfiigeit follji,

roenn wir Bielleidjt ein 5ßaar Dage fpäter fommen —
id> fchüfce bie Äälte Bor unb fef)e $u, mic e$ jmifcfyen

bem Sßetter unb ber ©ouftne mirb. 3d> fd^e, ba6

gefiel)’ icfy, (Sugente gern oerljetralljei; — fie ifi feine

ganj angenehme «jpauSgenofjtn — erftenS, meil fte

eine 9J?enge ©efud) in baö .fjjauö gieljt unb wir, ©aul

unb ich, lieber allein ftnbj unb bann, weit fte immer

über Sllleö fpottet. (Jinftmeilen, liebfie Saura, lebe

Reiter unb grübe alle ©efannte Bon

deiner

$ranju?fa.

/ranjieKa an Cugenie.

9tfeenbö 10 U&r.

3<h rnub Dir banfen, liebe Schmefier. *$aut

unb ich, mir tjaben einen htmmlifchen Slbenb gehabt

— mir maren gan$ allein. ©Mreft Du nicht oben

geblieben, märe ber ©raf nicht mit ©enno gegangen.

3efct ftnb Sille jurütf
;
^aralb hat biö jc^t feinen tau?

ben ©auern geprebigt. ifi ein eigener ©efchmad,

begleichen lieber ju tf)un, alö in ber erfien ©efetl?

fc^aft ben reifen, jungen SDSann ju fpielen. Slber

bie SWenfcfjen motten ihren eigenen ©Sillen t>aben,

£aralbä 9?urq. 3
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wie Du beute bewiefeit fyaft. ©ufe Kacbt; wie ge-

fugt, wir batten einen Slbenb wie im «£jimmel.

(Engettie an /ratgioka.

Das freut micf>
,
gute granjiSfa.

fSenno an (Eugenie.

©ebene (Soufine, wir ftnb wieber ba; ich habe

meinen Kebbocf, ein föftlicbeS $bier, unb nun einen

rafenben Appetit. @S gebt boeb nic^tö über bie 3agb,

ausgenommen ein Kennen, $aul machte gleich

linfSum, fobalb er fab, bajj eS in ben SBalb ging—
ich batte ib» unter 33orfpiegehmg ber Käbe heraus*

gclocft — aber, wie gefagt, er machte linfSum unb

bat mit granjiSfa gefchwärmt. Kun, wenn eS il)m
'

gefällt, ©raf SBilli) bat auSgebalten, fann aber fest

auch nicht mehr, felbft nicht effen. 3ch werbe eS für

ihn mit tbun. ©ute Kacht, feböne (Souftne.

garalb an (Eugenie.

2ßär’ eS möglich gewefen, etwas früher nach

.£aufe ju fomnten, als ©ie noch mit ©rofjtantcben

jufammen waren, fo batte ich gewagt, mir 3bren

Beifall einforbern $u fomtnen. 3e$t fag’ id; 3bnen

hiermit flüchtig, bah meine beiben ©tarrföpfe oer*

föhnt ftnb. @S mujjte viel unb mit vieler ©ebulb
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gefprocfyen werben, ef>c eö baju fam. ©lücflicber*

»reife bin ict) nid)t heftig unb tt*erl>e cS nie gegen s)J?en^

f«$en, bie mir nid^t gleicfy fielen, ©enug, eö ift nun

ÄS, wie eS fein foU — nur meine Kleiber fann

id) ad?t $age fang nicfjt wieber anjiefyen, fo burcf)=

jogen ftnb fte rom ©crudb ber Öauernftube. 3d>

werbe mir ju bergfeicfyen ©elegenfyetten einen befon^

bern *|3afetot machen faffen ,
in welchem td»

,
wo mög-

lich, $efnt 3af)r alter auöfefye; benn mit meinen fünf

unb jwanjig Safjren muß icf) breimat nteffr fprecben,

ef)’ eS dinbrucf macf)t, unb baS ift für micf> nid)te

UnbebeutenbeS. f5reunbUd)c ^raunte, liebe (Sugenie.

(Ettgenie au |jaratt>.

greunblicben ©lürfwunfd), warferer ©utö^err.

6ie haben 3^reit $ag wof)l angewanbt — id? ^abe

meinen Slbenb oerträumt, baS ift wenigfienS niduö

Sbfeö. 3eßt fei 3f)r @d?lofi mit uns mitten in ben

<5cf}uß feineö ©eifieö befohlen.

(Eugenie an |id) feiber.

3n ber 9t.tcfn

(Sb barf nicpt über beine Sippen tommen,

2Bab ftd? ben 2Beg in beine 93rufi gewühlt;

(Sb ift bein $erj ton tiefem QBep’ bekommen,

(Sä ift baraub bet ^rieben bir genommen. —
3*
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Dod? ujflä e$ iji, mag beine -fpattb ba

(SS barf nid)t übet beine £ibben fommen.

3n @d}önt?eit bor ber Stenge ftebn unb fcbmeigen,

DaS warb bir aufgegeben boni ©efdncf.

Daö ?8lut barf nicbt in beine 3Sange fieigen.

Die Dbräne nidjt in beinent ‘Hug
7

ftcf> jeigen:

Du mufjt mit Säckeln unb mit Ijeiternt -Diirf

'Jn Sebönbeit cor ber Stenge fielen — unb

fdneeigen.
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garalb nn (Sugenie.

5}erjeib»ng, liebe Gouftne. 3d? fab, alb tct>

eben auo bem 2Balbc fam, 3bre fünfter fdfon cr^

macht. ©emifi bat bab ©eräufch ber ©träufeln ©ie

geftbrt. 3<h b«ttc eine ©tunbe fpätcr befehlen follen,

bafi man bie kreppe reinige. SRodbmalb 93erjeibung.

<£ugenie an garalb.

3m ©egentbeil, 2)anf. 3d? b<d> e f° baö fcfmne

9J?orgenrotb gefeben, melcfyeb mie geuer »ber bem

2Balbe brannte. ©6 mar berdief).

garalb an Cngenie.

3a, bie 9J?orgenrbtl)e ift immer berrüd), unt> oft

nod> mehr. Sluf bem 9J?eer nad) einer ©turmnadbt,

in ber Äranfbeit, felbft in großen ©eetenleiben mer*

ben mir getröftet, fobalb fte anbriebt. ©ic fagt unb,

bafj bie 9?atur nod) bie f>eilig alte fei, unb mir rtcb-

ten unb an biefer ©emißbeit auf.
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Unb nun, liebe ßouftne, empfangen Sie ein

nmnberlicfyeg ©efcfyenf, — biefen Äorb mit «£>afer.

Streuen Sie baöon auf 3fyre genfiermauern, wenn

Sfynen baö normegifd>c Vergnügen, bie 3$ögel ftd>

fd>aarenmeife oerfammeln ju fefjen, nidjt etwa gar ju

einfach bönft. gür mid> ifi e$ ein grofeS.

(Eugenie an garalb.

2>ie Siegel meinet Sturmes banfen 3^nen, lie-

ber fetter, ©d ift fd)on ein orbentlid>er fRout »on

iljnen »erfammelt. 35ie Sitte, für bie SSögel in ber

Suft ju forgen, l)at mir immer fromm gebünft, ale

O^tte ber ÜRenfcfy biefe $erpflid>tung unmittelbar »on

©ott übernommen. 9Zun f>atte id) biö^er meber £a*

fer, nod) ÜBÖgel. Slbcr ma3, mein unermüblicfyer

fetter, l)aben Sie benn fyeute »or adjt llf)r fcbon

wieber im SBalbe ju tljun gehabt?

garalb an (Eugenie.

fal) nad), ob meine Olefye bie guttcrpläge gut

befud)t Ratten
j

benn id> füttere aud) mein 933ilb.

:X>a3 gefcfyiefjt übrigen^ mol in jebem orbentlid)en

gorft; aber nid)t in jebem fann man fi(g Den gutter-

pläpen nähern, mie meine SRelje eö mir erlauben.

3d> fcfyiefie nie unb jctfjme jebeö grübjafjr einige junge,

bie id) bann mieber freilajfe, unb fo fomrnt eö, bafi
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felbft bie wifDeften ftcl)en bleiben, wenn idt> Fomme,

wäfyrenb bie gejäf)mten ftd) liebfofen laffen. 2)iefe

muffen aitd) meine Seute fronen. 3dj> liebe biefe

fcfwnen $f)iere feFjr, i^re Slugen l)aben einen fo fpre*

d)enben SluSbrucf. 6ie ftnb meine ©efellfcbaft.

/ran3teka an <£ugenie.

SDillft 2)u aud> Ijeute nod) auf deinem Sburme

ft$en bleiben, liebe ©d>wefter?

<£ugenie an /ra^iaka.

3a, gute granceS, unb morgen aud) noch.

flau! an (ßugenie.

Slber frifcfye £uft wirft 2)u bodf mit mtS fdwpfen

fommen?

(Eugenie an flaul.

9iein, guter $aul. .fparalb fyat bie kreppe ab*

fcfyaufetn laffen, ba werbe id) allein weldjw fdwpfen.

©raf WUt) an (SEugenie.

„3a, gute granccg; nein, guter *J3aul." 2)ae

wäre alfo entfliehen. (S'S ift wunbcrbar, was ©ie

SDFeifierin im SaFoniSmuS ftnb. Urlauben ©ie mir

wenigstens, 3l)nen guten borgen ju wünfcfyen.
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©ugcnie <m ©raf UDiUi).

3ct) erlaube e$ Shnen nicht nur, ich roünfdje

Stilen baffelbe. ©Uten borgen
,

lieber ©raf. 2Bie

haben Sie gefdjlafen? 3cf> möchte beinahe glauben

— fehlest, benn Sie fcheinen etmaö geftörter Saune

ju fein.

©raf lUiUi) an ©ngenie.

9iidht nur etmaS, ganj unb gar. Schlecht ge*

fchlafen, Fann ich nicht fagen, benn idf habe ge*

macht. Sie hingegen fcheinen biefen borgen bie

liebenctmiirbigfte Saune non ber SBelt ju haben.

©ugenie an /ran3tekn.

©ute Trance?, roillft 3)u nidht für ben armen

©rafen eine $ifane bereiten laffen, ooer mit 2>eincn

feinen ^änben felbft bereiten? (Sr fcheint fo nernob

ju fein, bah er gemifi geftern ein ba (Sapo ber

©rippe erjagt hat.

©raf UHllt) au ©ngenie.

gräulein (Sugcnie, menn idh in biefent Slugen*

bliefe bie -OZadht hätte, Sie biö in baö ^erj hinein*

jutreffen, ju öerwnmben, ju foltern: ich thät’ e$ mit

SBotlufF. 3cb habe bie 3äf)ne jufammengebiffen, alö
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3t)rc ©cfywefter 3l)r 23illet »orlaö. güblett «Sie benn

gar nichts, wenn ©ie fpotten?

(Eugen« an (Eraf HHHUj).

sBerjeif)ung!

Jlenna an (Eugen«.

@uten borgen, gttäbige (Seuftnc; id) l)abe ©te

etwa» ju fragen. *)}aul fonnte eben feilt (Snbe fin?

ben, ju »erftefjern, wa8 für übertriebene Slnforbe*

rungen an bie Männer ©ie machten. 3d) fagte:

„bie (Souftne fann boefy nur SJiöglicfyeei »erlangen."

3cfy ftnbe überhaupt, *fkul fprid)t immer albern »ott

Stylten. Sßotlen ©ie mir aber wol fagen, wie ©ie

einen 9)?ann fjaben wollen?

(Eugen« an Jtenno.

3ßie eine rechte grau i^n will.

penna an (Eugen«.

(Sine redete grau? 3)a3 ift »ermutljlid) eine,

welche ifi, wie fte fein foll. 9hnt, fd^öne (Souftne,

wie »erlangt unö benn bie?

^ran3ioka an (Eugenie.

©age mir bod>, was 2)u bem ©rafen getfyan
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paft? (SS mufj fd)on geftern gewefen fein; benn er

war peute som erften §lugenblicf an aufer Saune,

früljftütfte faum unb blieb, wenn er nicfyt an 2)icf>

fcf)rieb, nidf)t länger als eine Siertelminute an einer

©teile. SKS er 2>cin lepteS Sillet an ipn laS, war

eS, als ftoefte i^m baS Slut, fo blap unb unbeweglich

ftanb er ba, unb bann ging er fjaffig aus bem ©aale

unb ift nodf) nicht wieber gefommen.

(ßugenie an /ranjtska.

3)ap bem ©rafen baS Slut geftoeft f)at, ift wahr*

fd)einlidf> nur in deiner (EinbilbungSfraft gewefen,

gute grattceS. (ES ift Unrecht, bap 2>u ber 2ßelt

ni<±>t gebrueft giebft, was 3)u §llleS mefyr fteljft, als

wir Uebrigen, bie wir nur jwet §lugen haben. 3n

SBaljrbeit ift nichts, als eine augenblitflict)e (Snwfxnb*

lidjfeit SSiUt/S. (Er fcheint nicht wol)l, ifi immer

reijbar; ba war ein ©djerj unangebracht. ©o ^ai

er mir beim übelgenommen, was ich an 2)idf) fchrieb,

unb würbe midi) wal)rfdE>einlich auf ben Sljurm ju

Sabel wünfdljen, wenn ber ntdf)t eingefallen wäre,

wie ©eiten einft in einem ähnlichen Slugenblitfe t^at.

gaffe aber nidt>t etwa ben ©ebanfen, uns »erfö^nen

ju wollen, wie midi) unb ©eiten bamalS nadb

jenem SBunfche; benn Ü>u weipt, ©eiten lad>tc

'Bich aus.

Digitized by Google



45

<£ugenic an penno.

Die redjte $rau teilt in bent «Kann ben gperrtt,

33or bent fte gittern fönnte, trenn er jürnte-,

'Mein um baS ju fein, ba muff er auch

Jtein Heiner Sßenfdj be§ testen DageS fein,

Jtein flüffig 5Bacl;§ für febe 5ortn ber 5Belt
,

‘Jiein, SelS, an bem baö £eben 0Jic^tS serntag,

'KIö ibn ju glatten mit ber eb’rnen Reibung,

llnb über SBedjfel, Sutcbl unb Unglüef tfperr,

QBie übet fte — fo folt er fein für fte.

/ranjiska an Cugenie.

3d) merbe jmifdten Dir unb bent ©rafeit gern

auö bem ©fnel bleiben; s$aul mürbe audj gar ntdtt

münfcfyen, baß id) ein Söort über Deine ?lngelegen -

neiten fagte. ÜKir fattn cö ja aud) ganj gfeicf) fein,

men unb mie fef>r Du bclcibigft; Du mufft am beften

miffen, mie Du Dir Deine 93erf)ältniffe su gestalten

münfdjeft. Da§ jmifdjen Dir unb ©eiten fort*

bauernbe bemeifet, baß audb Du Dir ju feiten üflan*

d>e3 gefallen läffeft.

<£ugenie au /rangiaka.

ÜWeine gute $™nce£, maritm ärgerft Du Did)?

($8 ift immer febr unnü$, aber gemiß am meiften
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jwifdben un$ beiben. Daf «Selten Dir mdft jufagt,

begreif’ id) leicht, dr ifi nid)t er ift entweber

mef)r, ober weniger. Unb bei Dir muffen bie 9J?an-

ner entweber b)öfiidt> ober 'Deine Slnbeter fein.

pettno au (Eugenie.
\

deinen banfbarcn «gmnbfuf, fdwne douftne.

weif übrigens nicht, was ^aul rebet. 2BaS

Sie »erlangen, ift ja nur gan$ cüifad), waS ein

9J?ann ftd> felber aufgeben rnuf, wenn er nämlich

einer fein will. *J3aul freilich begnügt ftdj bamit, ein

dbemann 31t fein.

(ßugenie an penna.

Öaffen Sie ben armen *Paul in fRube. 3Bie er

ift, macht er $ranccS fefr glütflid). Slber wenn eS

3f)uen lieb ift, baf Sie $8enno ftnb, fo »erben!’ id?

3fnen ba$ nid?t.

UebrigenS Diskretion, lieber Sßetter.

penuo an (Eugenie.

Tonnen Sie jweifeln? Stumm, wie eine Äarpfe,

»erfdfloffen, wie ber ©elbfaften eines ©eijigett.

ilebrigenS erfahren Sie, baf $ranceS aud> SBerfe

mad)t; eS ftnb fd?on jefn unburd?ftrid)’nc SSorte auf

bem Rapier, dugenie fotl 9?id>tS »orauS haben.
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(Eugenie an flenno.

granced madjt SSerfe? 2)ie arme Sd>mefter!

9lun fage man nocfy, baf? e$ feine freimütigen 9Rär=

ti?rer gebe!

/rau oon |irufenfiern an (Eugenie.

3Mit liebet ^tnb, bergijj in ben 33illeten, bie fo

raftloö jmifcfyen £>ir unb 23enno bin unb ^erfliegen,

nict)t ganj ber cf>riftlid>en Siebe. Senno t>ä(t feinen

SJiunb Vcrmetifd) berfdüoffen; aber er fielet fo erttjücft

aue, baff 2)u ifym tt>af>rfcf>einlid> Spott erfter itfaffe

gefd)rieben fjaft.

(Eugenie an /ran non $rufenfUrn.

Seien Sie ruf)ig, mein l^ergliebeö sJD?üttercben,

33enno unb id), mir fmb gut, mir freuen unö bto£

über ftranceä.

/rau non Jirufenflem an (Eugenie.

3id) fel)e fctyon, eö märe eben fo gut, jmet

Sdjmatben baö Riegen unterfagen ju motten, al$

(§ud>, if>r VeiUofcn ^inber, bie fogenannte $reube

an granccö. greut nur nidft gar ju fe^r,

bamit milt id) jufrieben fein. 3e$t eben tft SBenno
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etmaö ernftf)after; er jeigt ,£)aralb $2>etnc 33erje, uni)

beibe feinen fte gleich ju bettntnbern.

garalb an Cugenie.

3ßa$ für fd^öne 5H3orte fabelt ©te33enno gefanbt,

liebe (Souftne! (Sr ift gatt$ glücflidj barüber, aber

jugletcf) gaitj entrüftet über *)3au(, ber ifynt, id) meiü

nic^t mad, über 31)re bof)en 3(nfprüd£>e an und gefagt

bat. 33ettno hingegen meint, ©ie »erlangten nur,

ma3 jebe $rau gu »erlangen baö 9?ecf)t f)abe. 3dfy

meine nun, ©ie fonnen e$ »erlangen; aber jebe $rau

famt eö nic^t. 33tele mürben einen 9J?ann, mie ©ie

if)n jetcbnen, gar nid>t ju mürbigeit miffen; jum

33eifpiel granceS. $ür bte tjätte bie Siebe nicf>t beffer

forgen Fonnen.

(Eugettie an garalb.

3>afi ©ie ganj einfach ftnben mürben, ma6 icb

»on einem Spanne miß, glaubte id£>
;
aber »on 33enno

batte icf> eet nid)t ermartet. Um fo r::f)r freut eö

mich. 3db l)offe überhaupt redf>t »iel »on 93enno.

garalb au (Eugenie.

9(ud) idf>, unb icfy merbe bie Erfüllung biefer (Sr-

martungen mit einer faft »äter!idF>en greube fet>en.

3Benn id) eine ©cbmefier gehabt fyattc, fo mürbe id;
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fte mahrfcpeinlich mehr geliebt haben, als 33enno;

jept aber ifi er ber einzige, ber mir nahe fiept unb

für ben id) gu forgen pabe. Unb Sorge, bie mir

haben, macht unö ihren ©egenftanb immer lieben.

So lieb’ id) Senno unb hoffe, bafi auch er Siebe für

mid) hat.

3d> rnerbe abgerufen.

Jlaul an <£ngenie.

s2Öie Du Deine Sfnftdpt boit ben Scannern, fo

hat granceö ihre (Smpftnbung bon ihrem ©efcplechte

au6gefprccfcen. 3cp fenbe Dir bie hier reigenben

2krfe, bon beneit id) befennen mufi, bafi fte mir mehr

gufagen, als bie Peinigen. Du fcheinft bie Scanner

aue* ©ranit gehauen gu münfepen; granceö theilt,

gu meinem ©lüde, Deinen ©efepmatf nicht.

/ran3t0ha
r

9 Vtxft.

Den grauen giemt baS SGBort als SBaffe nicht,

©elbft menn gunt ©eperg nur ©egnerfdjaft unb gepbe;

©ie barf nur ©lutnen trerfen in ber 9iebe:

Die fpriept am fepönfien ,
melcpe leife fpriept.

(Eugenie an flaui.

granceö 93erfe ftnb fepr pübfcp; mich h'n9c9en

fepeinft Du bereits pöflicp an bie Spür Deiner guten .

•Öaratfcöbur^. 4
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Meinung geführt ju fjabeit. 3)amü 3)u mid? nun

nicfyt nnrfftcfy unb für immer auf t>ie Straße ber

[Alerten üReinung in bie falte öuft ber SWijjbitfigung

fyinauSfüfyren mögeft, fenbe icf) 2>ir ebenfalls einige

weibliche 53erfe.

36ie unfer SBolf bie (£id)e ftdj crmäblr,

£>afi i^m ein Sinnbilb fei ber fiarfc Saum,

0o folten mir bie Sinbe mablen unö,

2)entt Sinberuug ift unfer fdjönfieS 9lntt,

Unb linbe folten eö üerfetjen mir,

2Bo «iMIfeloflgfeit unS ruft, mo Sdudb

5ßerjmeifeTn will; bei jebem, jebent Sdnnerj,

5)er ju bcni £eben fornrni unb oor beni Tobe

f&enno an (ßugenie.

Sie ftnben granaisfa'ö 93erfe hübfdj? Sbeure

ßouftne, baS ift mol nid^t möglich- 3$ ftitbe fte

albern. „2)ie fprtcfyt am fd)bnftcn, welche leife

fpridjt." Stuf bie 9lrt fpräche granceö ferner, als

Sie, ßugenie; benn ich t)abe 3f)re Stimme fcfyon

mehrmals Poll unb entfd^ieben gehört, mdf)renb gran-'

ceS immer piept wie eine ©rille. 9?ein, baS wirb

mich 9tiemanb überreben.
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(Eugenie an fBenno.

X)ic 93erfe ftnb wirflicfj gut, 93enno, alö 93erfe

nämlicfc, unb in bem einen fyat Trance? aucfy Oiecfct;

eine fanfte ©timme ift an exellent thing in a wo-

man. 9lber freilief) muft bie fanfte ©timme auch

etwa$ ju tagen fyabcn, uttb was* bie UnjiemlicfyFeit

beS SBorted alö SBaffe für unö betrifft, fo ift baö eine

non ben hergebrachten Lebensarten
,

welche eine

weibliche (Sinfalt immer ber attbern nacf)jwitfcf)ert.

3m ©egentfyeil, wo bie Scanner auö Mangel an

Seweifen mutlfloS werben, ba ift eS an unö
,

mit

ltnferem ©tauben unb unferer Siebe für einen »er*

bammten 9J?enfcf)en ober eine ftnfenbe ©acf)e auf*

jutreten.

Jtenno an Cugenie.

Styeure ßouftne, ich &in überzeugt, 6ie Ratten

ben $D?utf), an einen SJienfcfyen su glauben, wenn bie

ganje SBelt if)n t^rbammte.

Cugenie au |5enno.

Locf) meftrj ich ftättc ben 2D?utf), ii)tt nod? ju lie-

ben
,
wenn auch mein ©iaube an if)tn irre werben

müfte.

4*
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garalb an (Cugenie.

©ie verfielen es, baö alltägliche Sebcn ju

t'chmücfen. 3d) wollte, id> fänbe immer bei ber Stürf-

fef>r auöber Birtlffcfyaft eine greube, n>ie3t)re neuen

'Borte an *$aul. Sinbe linbern, ja n>ot>I
,
baö ift 31)*

rem ©ejcfylecht gegeben. 3$ habe eS bisher nur in

®robtantd)enö ©orge unb Balten gefügt — wie

muff nun ein näheres*, tf)eurere3 Befen erft erquiefen

unb unö mit feiner 9?äbe, wie eine blülfenbe £inbe,

mit 'Duft, umgeben! 3$ wollte, icfy fycitte eine

©chwefter; Sie. Biirben ©ie e3 auch wollen?

•

(Eugenic an garalb.

9tein, lieber «£>aralb. 3d) habe mir oft mit lei-

oenfchaftlichen Dränen etwab Unmögliches, einen

'Bruoer gewünfeht; aber©ie waren eS nicht, ben ich

>o nennen möchte.

garalb an (Eugcnie.

©ie ftnb unfreunblid), (Souftne, unb womit fyab’

ich baS oerbient? ©ie fagert, ba£ ©ie mich achten,

bafj ©ie 3utrauen x>or\ mir wünfd)en, bafj ©ie mir

bafür einft greunbfcfyaft geben wollen, unb nun bie*

feS 9lein. — 3ch werbe irre an Sfynen, wie icfy ee

bisher auf 5lugenblicfe nod) an jeber f$rau geworben
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bin. 3)aö ift ee eben, wag mich in bem Umgänge

mit grauen fo unftdjer macfyt.

Cugenie an garalb.

2)ag <§er$ ber grauen ifi ein Unbegriffneg

:

<53 forbert ©lauten, wie ibn SBunbcr fotbern.

2Ser an ung jweifelt, bet »erlebt ung fdfjnetbenb,

$8er ung oerietjt, b<*t «ng fdjon f>alb verloren.

garalb an (ßugenie.

3;e^t verlangen ©ie wirftid) etwas ju viel von

unö, ©ouftne. 2Bir feilen unerfcfyütterliefe an 3br

•Öerj glauben, wenn ©ie uns von Slllem, waö eS

bewegt, nichts jetgen, fonbern uns vielleicht — ©ie

felbft fagten eö mir — mit Säcfyeln belügen?

Cugenie an garalb.

©efteimnifj ifi nid?t £üge. 5£8ag wir fühlen,

3Bir biirfen eg berfdjleiern, faigbaft,

Qluf immer, unb ber Suft nicht anoertrauen,

$lit feinem SBorte, Ja, mit feinem <£aud?.

5)ocfi wag wir tl)un, weltoffen muf eg liegen

$)ent 93licf ber SJtenfcben unb bent ©djem ber ©temc;

Unb wag wir finb, wir fönnen eg nid;t

9Bir finb nicht «^elbinncn unb ffnb nic^t (Saget.

9Bir finb ©efäbrtinnen beg armen SJtenfcben,

2)eS irrenben, unb arm unb irr’ wie er.
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garalb au (Eugenie.

3a, wenn Sie fo fctyreiben, ba merb’ id> meinen

©roll mol aufgeben muffen. SBilln f)at 9ied)t, bajj

Sie unumfcfcränft geboren ftitb unb f)errfd)en, felbft

ohne e£ $u wollen. 2(ber in 3^ren Berfen nennen

Sie ja aud) beit SÄann auöfdjltejjlicf) ben SJtenfcfoen.

5öarum ?

Cugenie an garalb.

3d> backte an bie fc^one 3ri^nung »on 9ie§fcb,

bic id) in bem Sllbum feiner grau fat) — unb weldje

oen 9Jfenf$en mit feiner ©efäf)rtin »orftellt — beibe

jung, ängftlid? aiteinanber gefcfymiegt, im Beginn if)rer

BSanberung burd> bie SBelt. (E3 ift ein Ijerrlic^eö

'Blatt in jenem fyerrltcfcen Bud)e.

garalb an (frtgcnie.

'ißiffen Sie, woran ich badete? (Erinnern Sie

udb in ber ©räftn gauftine »on 3ba ^al>n ber beiben

Bilber, meiere gauftine bem ©rafert B?arto jeigt?

Stuf bem einen ift eine Sanne, wie fte im BSinter

eine jitternbe Birfe ftü^t j auf bem jweiten bie Sanne,

wie fte im grüljlinge »on ben grünen 3'veigen ber

Birfe lieblich umfangen wirb. Sie haben midi ju

einem Sannenbaum gemalt — ich wollte, eine
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fcfylcmfe iöirfe ftänbe au meiner «Seite. SBarum woll-

ten «Sie eb nid)*, liebe (Sugettie? SCBarum wollten

Sie nicht meine «Schwefter fein?

€ugente an garall».

3cb benfe an unfere (Sltern, «fparalb. 3<h [oll

r>aö 33ilb meiner 9Jlutter fetn, gewiß ftnb @ie bab

3^reb QSaterb. Äönnte eb ba jwifchen unb nicf>t

audb werben, wie eb jwtfchen jenen geenbet hat?

penno au (ßugenie.

^aralb bittet mich, 3hnen ju fagen, bat? er in

tiefem Slugenbltrfe le medeein de Campagne par

Balzac fpiele. (Srnfilich
,

er ift «on einem $8ater jtt

beffen einigem Äinbe geholt worben, bab an ber

Öräune liegt, dergleichen gefd>iel;t oft; faft bie

ganje Umgegenb hat ju ihm mehr 3«trauen, alb ju

allen 3ler$ten. (Sr hat wirflicf) »iel ©lud; fct>on

iWandjer oerbanft ihm fein Seben. die Neigung,

Die ihn fo entfchieben beftimmte, Sftebijin ju ftitbiren,

erfcheint vollfommen gerechtfertigt, ^rartceö meint

jwar, eb fei für einen iDlann in ^aralb’b Serhaltniffen

tue fonberbarfte Neigung; inbeffen wab granceb fagt

—

üSugenie au JJenuo.

3ßab $ranceb fagt, bab hat eben auch nur gran*
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ce$ g'efagt, unb .gjaratb tfyut baritm nicht mtnber ba$,

waö if)tn Sebürfnifj ift.

f&enna an Cugenie.

3a wohl 33ebxirfni0. £aralb hat fein Seben nur

für Slnbere wtb ftnbet baS gan$ natürlich. 2)ie 9tn*

bcren fc^einen eö ebenfalls gan$ natürlich ju ftnben.

Denn wer nur eine Sott) hat, fommt unb nertangt

»on it)m «gnlfe. (Sr ift nicht nur ber 9(r$t, fonbern

auch ber Stbnofat fämmtticher Säuern brci Steilen in

ber 9tunbe. «g>aralb tfi auch ganj ju einer folgen

ftchtbaren Sorfetfung gemacht, ©eine wenigen SBorte

laffen ihm niete 3eit jum .gjanbetn; feine wenigen

Sebürfniffe machen, baf er an ftcf) nicht ju benfen

brandet, unb feine I>errIidE>e ®efunbt)eit fjätt 3tUeS

auS: 2Bad>en, Sadfjtreifen, ©türm, Ädlte unb «£>tpe.

3ubem tjab’ id) itjn noch nie aufbraufen felfen. 3ßo

id) mit$oben f)ineingefprungen Wäre, btieb er immer

berfetbe unb imponirte burch biefe 9tuf)e wunberbar.

Stit fünfunbjwanjig 3at)ren bat er alte Achtung,

bie man fonft nur gereiften Scannern jujugeftet)en

pflegt, ©ie haben mich biöljer noch nie über .fparatb

fprechen hören, liebe (Eouftne, weit wir noch nie

ernft^aft mit einanber gefprodfen haben; aber ich

fann 3hne« nerftchern, ich »erflehe feinen (Sbarafter
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nach feinem SBertfye ju würdigen, unb bin fiolj rar--

auf, fein 33ruber ju fein.

©ugenie an penna.

3f)r ©efübl öon .£jaralb iftein fdföneö; ich gönn

es 3bnen: icf) wollte, idj Fönnte auch auf 3emanb

fo ftolj fein. 3ei$t aber fagen Sie mir, Sßenno, ifi

@raf Söilln noch immer nict)t mieber unten?

ftenna an ©ngenie.

9Zein, liebe Soufnie. 3cb mar bei iljm unb er*

funbigte mid), ob er noct) lebe
j

er lag auf bem So*

pl)a unb antwortete, er fei unwohl. So übcrliefj ich

it>n benn feiner ÄranFbeit; er ifi ju feF)r in ber üDiobe,

um nibbt neroöö fein ju muffen.

©ngenie an (ßraf HHiUi).

SBenno fagt mir, Sie feien unwohl. 3bb b«>ffe,

bobb nic^t ernfilicb? Sagen Sie mir, waö 3bnen

fehlt, lieber @raf, unb was meinen unjeittgen

Sbberj betrifft, fo »ergeffen Sie ibn, wenn Sie eö

nicht grofmütbig fbbon getban haben. 3bte $reunb*

fcbaft ift mir ju lieb, alö bajj ibb Sie fo leicht frei

geben follte. 2)a, meine ^anb; fbbmollen Sie

nicht mehr.

Digitized by Google



58

C5raf tUilli) an ©ugenie.

3ct) füffc t>ie fcf)öne $anb, bie mir geboten mtrb.

CSö ift an mir, um 93erjeif)ung $u bitten, fdmne

ftreunbin. 2Baö für ein 9?ecf>t t)ab’ ich
,

eg übel ju

nehmen, wenn Sie mit mir fdjerjen? Sd> mup cg

ja noch banfbar anerfennen, bap Sie eö ber S9?üf>e

merth batten. 2)ag flingt mieber bitter; aber eö ift

nicht fo gemeint — maf>rltch nicht, ilnb fömten

Sic mirflid) einen Sfugenblitf geglaubt haben, ich

fönnte mich Shnen entstehen? Ohne Sie in ben

nüchternen Salong? 9?id)t mahr, eg märe ein eigener

©eitup, etma ber einer (Stnöbe, ohne bap id> erft

nach Steppen unb lüften $u reifen brauchte. ätranf

bin td) nur fo oiet, bap ich mit Specht einige Statt*

ben allein bleiben barf — ich fann, aufrichtig ge*

fagt, — 3bre gute <Schmefkr jept eben nicht crtra*

gen. Sie t>erftef>t nie Semattb, alfo auch nicht, mag

mir fehlt. Sie fragen banad). Sch fann nur fagen:

„mir fehlt mein ©lud;" aber nicht: „ich bitte!"

(ßngenie an ©raf UHUt).

2lber ich bitte, lefen Sie ^Beatrix* non sBaljac; tch

fertbe eg Shnen; ich hab’ eg mit hergebracht. 23al*

jac ift ber befte ©efeüfchafter, ben ich fenite; er mirb

auch Sie beffer unterhalten, alg Sie eg mit trüben
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©ebanfen vermöchten. Stud) einige SSeildjen fenb’ idb

3»i?nen — Ijeute im 9tapf vor meinem genfter aufge<

bh'ifir — Sie lieben ja ben ©eruct), unb bie ffeinen

Junten fagen mit if)ren Äinberlivpen: Sßerfö^nung!

2ßenn Sie SBeatrir gelefen haben, fc^reiben Sie

mir 3b*e Meinung.

©raf IDiUi) an Cugenie.

2)anf, 2)ant! D, Sie ftnb ein (Singel! 3cb

füffe 3bncn bie $änbe.

©raf tUiUi) an einen /reunb in £>todU)alm.

3d) fcf>rieb 2)ir am Stjlvefiter von I)ier auö —
nod> immer bin idb f>ier

, noch immer mit ihr, an

ihre Stritte gebannt, glüdlich ober unglücflicb in

einer Stunbe, oft in einer SKinute, ein Xfyov, wenn

Ü)u millft, aber bod) bet ifyr. 3t>re Sd^mefter erfaU

tete ftcf> ,
unb fo fonnte auch fte nicht abreifen, unb

ich hätte allenfalls ein 9?ervenfieber vorgegeben, märe

idb nicht glücflicf>er SBeife auch unwohl geworben.

^ier bab’ idb bentt auch deinen S3rief erbalten,

in welchem 2)u etwas Näheres über fte, gamtlie,

3ufammenbang mit .fparalb u. f. w. ju wiffen wün*

fdbefi. ^ab’ idb bcnn *>aS 2lHeS nicht fdbon er-

jagt? 3b** Süftutter, ganj wie fte, fagt man, unb

^aralbS 93ater waren ©efdbmtfier. Sie fallen ftcb
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erft mit alle6 übcrftetgenber 3ärtlichfeit geliebt haben

— bann entftanb, sJiicmanb weif, wie, eine plöfc*

liehe unb ewige Trennung jWifdjen ihnen. Die

©chwefter tjeirathete einen £errn bon Dberg unb

ftarb ein 3ahr fpäter bei bcr ©eburt bcr beiben Töch-

ter, granjiafa unb ©ugenic. 66 war in ftranfrcich.

äjjerr bojt Oberg lief feine Töchter erft aufbemSanbe,

bann in $ariö erziehen. 2(16 fte fünfzehn 3af)r alt

waren, ftarb auch er. Sie blieben noch jwei Sahre

tn ber *}$enfton; bann reifte bie ©eneralin bon Ärug,

bie ©ottftne be6 .jperrn bon Dberg, nadh *jkri6 unb

brachte bie beiben jungen SJMbchen mit jurüef in ihr

SBaterlanb. Die ©eneralin wohnte am 9it)ein.

(Dorthin fam, al6 bor jwet fahren «£jaralb6 93ater

gefiorben war, ^aralb mit 23enno unb lernte feine

©ouftnen fennen. $ran$i6fa war bamal6 fdf>on mit

(paul bon Dberg berlobt, bem ©ohne be6 Kammer-

herrn an unferm $ofe — Du muft Dich feiner

erinnern — wir nannten ihn immer ben 93ampbr —
er fah fo blutburftig au6. ©ein ©ohn fteht if)nt nicht

mehr ähnlich, al6 ein guter Sunge einem ©enie.

©r macht aber nicht6befioweniger feine $rau jur

glücflichften unter ber ©onne unb brachte fte im hö-

rigen Söinter hierher. Die ©eneralin war auch 8e-

ftorben, unb ©ugenie begleitete ba6 junge *)3aar. ©ie

machte überall, felbft am Jrjofe, ben lebhafteften
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(Sinbnicf — bei mir einen für ba$ geben. ,,33al)!''

wirft 3)u fagett, wälfrenb 3)u Deine (Sigarre anjün*

befi. 3d) wollte, id) fönitte es? aud) fagett; benn

wenn Du mtd) frägft: „was? ftoffft Du beim?" fo

mufi id) fagen: „9iicf)t3;" unb frägft Du: „wab

willft Du?" fo antwort’idj: „3llleö." Sagft Du
barauf, id) fei ein Unfinniger, fo geb’ id) Dir DolU

fommen fRe^t, unb bennod) bleib’ id), wo id) bin,

unb SlHeö bleibt beim Sllten; id) ftef)e neben it)r unb

fef)e 3eben, ber ftd) if)r nähert, an, ob er ce> wagt,

ilfr ju gefallen, nein, nid)tbaS, aber fie erretten ju

machen. 33iS fe^t Ijab’ id) eö nodj nirf>t gefehen; fie

errötet nur, wenn man eö nicht erwartet, oor ihren

eigenen ©ebanfen, unb bann ifi es? nur baö @rrötl)en

einer Bewegung, nic^t baS ber Schüchternheit. Slber

eS famt bod) einmal fommen, bap ihre 2ßange ftd)

oor einem 9Jtanne färbt, unb bann — was id) bann

tl)un werbe? 3d) weif eS noch nidbt; ich fpälfe unb

warte. Söoran id) nie benfe, felbft wenn fie mid>

burd) Spott auper ntid) bringt, bas? ifi, fie nid)t

mehr ju fcl)en. 3cb fönitte fte in folcben 3lugenblicfen

beleibigen, SllleS? pergeffen; aber fie nicht mehr ju

fehen, ift wie eine Unmöglichfeit, ©ewöhnlid) aber

ift fie quälenb gut ju mir; unbefangen — »erftebft

Du baö? unbefangen! sfpeute h<*t fie mich f°9ar um

3?erjeihung gebeten — glaubft Du ni<f)t auch, bap
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e$ cm Unftnn ift, ba Siebe ju erwarten? Unb cö

Fönnen bod) Stnbere fte rul)ig fefjen — idf) witt nidjt

twtt Dberg reben, ber mußte feiner Sftatur nadf) ftdf>

in feine grau verlieben
j

aber ^aratb unb nod^ fo

Siete, btc fte fo oft fefien, wie tdt>, unb felbft, wie

id), im Serfyättniß ber 3utrautid)Fcit fielen
, fte blei*

ben rutjig, ftnb entjürft, begeifert,- aber teiben nicfyt,

im @egentt)eit, genießen ihre ©egenwart, unb idb —
Sebe wollt.

(ßnfenie.

3n ber SIbentbämmmina

3d) wollte mol, 3)u wcireftfille —
giir einen Qlugenblief, mein <§er$,

gür einen, mit bent feß netten Jt'lopfen,

2>?it bent Verlangen unb bem (Sdbmerj.

Unb ließef mief bie Qtbenbrottic

Unb ben bewegten Fimmel fe^n,

Unb liefjef midtj, um aufjuatljmen,

3m alten S^urm am genfer febn.

JTucittn ttoruino an (FEngettte.

(Erflcr JBricf. $luö ber tReftbrnj.

9)?ein gräutein!

3dj muß Sitten Sebewolf fagen. ©efdjäfte twn

ber födiften SÜc^tigFeit verlangen augenbticftidb meine
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©egenwart in ftranfreicfy. Diodj eine Stunbe, unb

tch bin abgereifet. (§6 bleibt mir nur noefy bie 3cit,

Spnett biefe wenigen Sporte ju fehreiben. (Empfan-

gen Sic meine eljrfurcfytdboUen $)aitffagungen. —
Sic ftnb fetyr gütig gegen inief) gewefen. QSergcffen

Sie mid) nidt>t, attd> wenn id) unglütflid) genug fein

[ollte, Sie nie wieberjufefyen. (Empfehlen Sie mtd'

gütigfi «fjerrn uttb $rau bott Oberg. 3d> habe bie

(Ehre u. f. w.

3t»dte« JSticf.

(3n b<n frftrn ringefdUofftn.)

3ch bin bcrloren; id) rnup bie Stabt berlaffett,

wo Sie ftnb j
id) rnuft ed, ober id) bin entehrt bor

ber ganjeit 2Belt — bor 3^ncit, (Eugenie. 3)cr junge

Dealer, bon bem Sie mit mir gefprocbcit haben, er ift

surücfgefcfyrt, er ift eben angeFontmen, unb — ich

l)abe ihn alc? benjenigen erFannt, ber mid) jeidjnetc, .

in SBreft, im — — O ©ott ber Sarmf)crjigFeit,

warum mid) and bem «fjjafeit auf bad SDieer juriicf-

fd)Ieubem? Sofd)t beim bie Diene bie Schaube nicht

aud? Dieitt, fte fFeI)t auf meiner Stirn gefdniebeit,

unb ich muß fließen. Wber nicht, of)ne Sie noch

einmal gefehen ju fabelt. (Eugeitte, o (Eugcitie, meine

Kranen erftiefen mid). 3d) fal) beit Dealer int

Ibeater, ich erFannle ihn auf ben erften 33ftcf
,

ich
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werliefs bag Sbeater, icf> wartete, big er fyerauö-

fommen würbe
; idb war in meinen SDiantel unb in

Die üftadjt gehüllt. (Sr fam, er ging an mir worüber;

er war eg. (Sr führte bie ©räfin Saura an ben SBa-

gen; fte fprad£)en mit einanber, unb idb hörte ibn

3bren tarnen auöfpred&en. 3bten tarnen, (Sugenie

!

(Sr burfte ibnaugfpredben, unb icfy, Der idb rnid) wie

ein Verbrecher werbarg! — 2)ennocb bade ich felbft

nicht für einen Slugenbltcf ben ©ebanfen, ibn mit

meinem Sold) ju treffen. 9?ein, nein; idE> werbe

fliehen. 2lber @ie muff ich worber junt lebten ÜJiale

[eben. 3d> fomme. (Sr, ber SJZaler, fommt auch.

Sie ©räftn Saura fagte: „aber warum wollen ©ie

bin? (Sugenie fommt ja in wertigen Sagen wieber."

— „2Bag tbut bag?" antwortete er; „idb febe fte

einige Sage früher unb noch baju in einem alten

«Schlöffe. Sludb möd)te idb ihren fetter £aralD gern

. fernten lernen/' — „Sßann reifen Sie Da ab?"

fragte bie ©räftn. „Ueberntorgett Slbenb," antwor*

tete er. „3d> werbe 3bnctl einen 53rief mitgeben,"

fagte fte; „fommen Sie ihn ftdb bei mir holen." —
Uebermorgett ift er atfo bei 3bnen, unb er wirb 3b'

nen feine üDfappe mitbringen, feine Sfisjen — mein

Vilb ift Darunter — (Sugenie, machen Sie, bafj er

eö 3b^en giebt.

O ©ott, h«be Stfitleib mit mir!
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3cf> fcfyicfe Seiten einen 33rief, ben ©ie jeigen

fonnen.

(Engenie an /ra^iska.

Uitfere fpanifd)en ©tunben werben nicht wieber

anfangen, wie wir wollten. 9?omn$ mujj fort,

^ier fein Srief.

ira^iska an (Engenie.

©chabe. 3cf> fanb jwar 9?oroin3 ntcf>t fo inter--

effant, wie 3hr Slnbernj aber es würbe einem fo

leicht, bei il)m ju lernen, unb ©panifdj ift t)übfd).

23efonber$ mir wirb fein Unterricht fehlen; beim 3)u

bift ja fchon beinahe feft.

(Eraf tUillg an (Engenie.

3ch habe 23eatrijc angefangen, borgen am

Slbettb werbe id) fte ganj gelefen haben, hcutc —
fielen mir ©onette ein, bie tch auffchrieb unb 3hncn

fenbe. 53erjeihuttg bafür — fte antworten Shren

Teilchen.

i. 2luf 3nbienä geheimmfüoöcn Qluen,

2)ic hoher glüh’n im hohem ©onncnfdjeine,

©inb in ber Üftacht ber wunberreichen <§ainc

3rrci SBäurne felt’ner Gigcnfcfjaft ju febaurn.

^araltöburj». 5
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Sie beg ©efattgö ©emeifjte unß bertrauen,

<So Mübm beibe nur aufö Ungemeine,

Senn if;n ein grauenfuj? Berührt, ber eine,

2)cr anb’re bor bent Sltfyeni ferner grauen.

Sol Sebent trirb baS garte S3ilb gefallen,

2)

a eö fo ftnnig I;ulbigenb erfmtben;

2>od) aud; nod; metjr berbirgt fiel? in ber 2Wtytl)c

Sd;, ber 93ermanbelte, roeif; ti bor ^lleit,

3)

enn il;ren 5ltfiem l;ab’ id; faunt empfunben,

Unb meine Stete jieftl in boller Siitlje.

2. ©in fntbfdjeS 2)läf;rd?en ifi’S aug alten Sagen,

Sie ber SSarbier, ber 20?iba§ einfl gefroren,

5ln beffen fottiglidjen ©felöcbren

@o fd;mer mie ftitt SSertrauter nod; getragen.

Unb enblidj, feiner Saft ftd? gu entfdflagen,

®ie ©rbe jur Sftitnnjferin erforen,

Unb halb barauf bott bort geti'adjfnen 9iol;ren

3u bödjfler Qlngfl e§ l)örte breiter fagen.

3f;r füfjen Oiofen, bie gu iljrer Saute

Sd; Ijeut berfe$t, ad;, feib fo gut unb Zaubert,

5lud; mir ifi baß ©efjeintnifi unerträglid;.
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Dort blinft ein .ftfeib, baö ihre, wie id) glaube;

3a, ja, fteift’3! 9htn, Sftofen, niefit gejaubert,

Srifdj e3 berauägefagt, unb ja recht fläglicb’

Sie weip e3 nun; wer wirb nun mir eerfünben,

Sßie fte ba§ fühne SCBagnifj aufgenommen ?

Ob ihre 9Bangen morgenhcU entglommen,

Hnb wieber bleichten, baf fie nid>tö gejiünben?

2ßie folf ich, armer Neuling, wol ergrünben

©ebanfen, bie mit fold)er Sßorftc^t fornmen?

Sie Schwerem fragen, wirb mit wenig frommen

;

3)?an weip e§ ja, wie SJiäbcben ficty oerbinbeti.

'Hd; , fönntefl Su , (Erzeugter ber üatona,

SBeiffagung mit ber Sicfjtfunjt nicht oerbinben ?

©§ wäre auch nic^t alljubiel gewefen.

3a, ober war’ oor ihrem *§au3 Sobona,

Unb fönnt’ im feifen 93lätterftM ber Sinbcn

3cb ibt ©efutjl unb meine Bufunft lefen

!

So lange, wte bie SJlenfcbeit fid; nur rninnen.

3fi aud) ber 3JZonb ein £iebe§f)ort gewefen

;

Qfm beften aber wijfen’3 bie ©btnefen,

Iftacö i^nen wohnt ein alter 5J?ann barinnen.

5*
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Det weif} mit Viebcöbanbe $u umfbinncn

3wei, bie er für einanbet auöcrlefcti,

Unb el?er fönnen nimmer fte genefen,

2118 biß fte wedjfelfeitig ftd> gewinnen.

21dl, als id; 5)icb gcfefyn jum erjten 2)2 ale,

55a war gewifj ber alte SD?ann gefdfäftig,

SD?id) gleid? ju feffeln mit ben Silberfetten

:

55emt £aub unb 3BeUc fehlen im SKonbenftrable,

Unb tief im «fjerjen fübtt’ id)
, blbtjlicb fräftig,

5)ie frembe 9Jiadft, unb fonnte nid)t mid? retten.

5 Qlmbfyion war cS, bet fo fü§ gelungen,

S)af?, angefafft ton feines üiebeS Sdiauern,

Sßon fel6fi bie (Steine ftc^ gefügt ju dauern

Unb SobteS fo jum i*eben warb gezwungen.

„O, bafj ein folc^eö Saitenfbiel terfhingen
!

"

2)u riefft eS jiingft mit bic^terifdjem trauern.

35odj mögeji 2>u’S nid?t alljufefw bebauern,

5)a faft ein äbnlidb üBunber 35ir gelungen.

55eim ftel?’, fonfi fjätt’ idj Sage wol »erfdjwenbet.

Um ein Sonett jufammen nur $u reimen,

Unb bennod) war’S oergeb’ne Sftüfy’ geblieben.
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2)od) Je§t t?at £lö$(idj jtdi ba3 Statt getrenbct:

®an$ nad? ©efatten fpiet’ id) mit ben dteimen,

Unb trobon fäme bag, trenn nidit rom Sieben?

<£>iev mären jte. Sie fel)cn, meine ^fjantajte

fpielt übermütig barinnen, bod) mir motten |a mtt

einander fdjerjen; niettt? ©ute 9?acfyt, fct)öne

(Sugenie.

Cugenie au ©raf tUillt).

25anf für bie frönen Stützen, rnetdje 3t)re *ßf>an*

tafte für mid> gefunben fyat. SJieine armen Seilcfccn

bagegen! 3$ tüte übrigens, fefyen ©ie jtd? aus

Senno’S genfier baS ©cfylofi an, mie t)errlid) eS im

Sflonbtidft auSfteljt; »on bort fabelt Sie biefelbe Kn*

ftdjt, mie icfy tjier. Unb mir motten fefterjen? 3a,

©raf, Der (Srnft ift mit bem (Entfetten nermanbt.

Jtn meine «JUntier.

(8luä bem granjejif^en t>e$ Suctait Stcrrinö.)

$utd? ben Fimmel trel)t ber $b<tutrinb,

Unb mir tritt baS <§erj jergeljn,

$>enf’ idf, bafj nun triebet Stumen,

Slber S'obte nicht erftebn.
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kleine 5)?utter in bet (Srbe,

gern fein iefe bon Seinem ©rat,

Ülfeer feiefc teilen $ ferchten

gliefien nur für Sief? feerat.

Uttb iefe lege in ©ebanfett

SBieber micfe ju Seinen Jlnie’n,

Baff Sief? mieber meine Boden

Beif burcf? Seine ginger jiefeit.

Gebe, obe ifi baö Beben,

3n ber Seit ijl’8 furdjtfear leer,

Uttb eö naferen alle (Strome

9hir ein milbfeeiregteS 3J?eer.

-2ln bem Stranb, ba mefet e3 ftfeneibcnb,

£)ber trennet glüfeenb feeifi.

llnb aufö neu’ trirb meggetriefeen,

3BeI<f?er niefet ju raften meifi.

UBieber fornmt er in bic (Sdfelöjfer,

QSo bic Buft ift alg bie SÖJagb,

Sa miU fpotten er unb lacfeen

llefeer ftcfc, bafj er geflagt.
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Unt> er tfyut eö, unb baS ©leicbe

bic ^nbertt um ihn t;cr
j

516er burefy bag Sachen braufet

3mmcr baö entfernte SPleer.

i

So ift brr Verlornen geben,

2>eineS Sofme§ geben aud>,

Unb für feine «Stirne haben

gllle güfte feinen $aud>.

«ftübl wat’S einft in 5)einent Schatten,

®ocf) 2>ein Schatten flarB mit ^Dir

;

Unb ber 23aum auf deinem @rabe

«Rann nid£?t ffüfternb minfen mir.

. Cngcnie an /rau non Jirufenftern.

9)?eine liebe üftutter, fjaben Sie auf mid) gewar*

tet? 3d) fonnte nid)t fornmen.

irau non $irufenftern an (Eugenie.

(Sine halbe Stunbc wartete icf> auf mein liebet

9J?äbd)en; bann bad)tc ich mir, baß fie heute oiel*

leidet in ber Stimmung wäre, wo einem jungen trau*

menben Sinne bie Stille faurn ftill genug ift. 9?un
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beftdtigt c$ 3>ein 33illet. SBleibe benn allein, mein

lieber Äinb, — eine (Erquicfung, bie 3)u ntc^t halb

reicher wirft fabelt fönnen, unb fdflafe bann wie bie

unfdjulbige Sugenb.

garalb an (Engen«.

(Einen ernften guten Slbenb, liebe (Eouftne. 3ch

bin nict>t glücfUch gewefen; icf> würbe 31 t fpät gerufen.

5iun ift eine Slütl)c in ber Änoöpc gebroden worben.

X>ie (Eltern werben fte halboerjweifelnb in bie (Erbe

legen; e$ war ein fdjßneö SDiäbchen »on fteben

3af)ren. 3ch bin fef>r ernft. 2Ba3 haben Sie

gemacht?

(Eugen« an garalb.

SDfein armer ghreunb! Sie haben gelitten; aber

auch ich bin nicht heiter, ütteine 8efchaftiguhg ift

gewefen, ein büftereö franjßftfcheö ©ebicht 3U uber=

fehen. 2Bir greifen meifienS jum galfchen; aber id>

war wie gezwungen baju. Sie mögen baratt ben-

fen, baj? Sie gethan haben, wa3 Sie fonnten.

garalb an (Eugen«.

Senben Sie mir hoch 3hre Ueberfefcung; etwa#

S>üftere3 ftimmt 31 t meiner Stimmung. 53on wem ift

baö ©ebicht?

Digitized by Google



73

<£ugenti an garalb.

©on meinem Sefyrer im ©panifdjen, ber mir fyeute

fcf>rieb
, bafj er nacf> granfrcicf) jurücfgef>e. SBerben

Sie ee< lefen fonnen? (iö ift nur fftngemorfen.

garalb an (ßugenie.

fllrtcf) etlf Ufyr.

Danf, liebe (Sugenie. (Srnft unb (Srnft werben

gern ©efäljrten. 3<f> ^abe mir bie SSerfe abgefcf>rie^

ben unb fenbe 3fynen bafitr einige aucfo biifterc

von mir.

Hfltt) ftn|lerer unb tiefer nudj.

©lief auS bem Senfter in bie ftlad;t,

Äein Stern b<U b’rin ju leuchten 9Diad)r.

$öär’S Deines SßaterS Qltigeficbr,

3n ihrem ©rau’n erfenn’ft Du’S nidit,

Der 5'ob lieb ihr fein Jlleib, unb bocfc —
Die meiner ©ruft ift ftnft’rer noch.

Unb in ben Qlbgrunb fteb’ b irl<*b —
@r öffnet ftd), ein fdmurig ®rab —
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Sic ftlut gerfiiebt ju bleichem 6<baum,

Unb b'runter bimmert’8 wie ein Sraum,

I>er gretuftg unHar ifi, unb boeb —
$er meiner QBritfb ift tiefer nod?.
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(Eugenie an |)aralb.

3d) fonnte 3fyncn geftern nic^t mehr antworten

— (Sie waren ju rafdt> fort in ben 2Öalb — ich fab

Sie in bcm ungewiffen Sichte geifern SSaritm bemt

nodf fo fpät in biefer eisfalten 9iacfct?

3t)re 23erfe ftnb fet>r büfter. 3$ fyabe baoor ge-

fdtauert. SBie fommt 9?ad)t unb 9lbgrunb in 3bre

SBruft? 3df glaubte bi^er, ba fei nur Siebt unb

9iube. Sßie Fommt es, baj? eS anberS ift?

jjaralb an (Engenie.

2ßie ergebt baS SJfeer ftdf wie in wilben Schmer*

jen? 3cb weil? eS nic^t, warum eS manchmal fo

9iacbt in mir wirb; id) bin nur in S^ac^t, unb fülfle,

als öffnete fidf in meiner ©ruft eine büftere 2nefe, in

welche SltteS oerfänfe. ©ott fei 2)anf, bafj in fol-

gen Stugenblirfen feine 9teue mid? ergreifen fann,

bafj icb feine ^anblung weif, oon ber icb wünfb^en

müjjte, fte nicht begangen ju haben. So ertrag’ id>

jene Stunbcn quälenbcr ßmpftnbung mit Raffung unb
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fuc^c mir bie Sruft freier ju machen, inbent idb ctmaS

tbue, baS ?litbern nüfjl id) ift.

$ludb id) fjabe ©ie gefiern nodb gefeberi, freilich

nic^t mit bem duffem Sluge: tdf> bad)te mir nur 3^re

©eftalt, als id) 3b* 3tamer nod) IjeU fab- Sie

machen ju fpät, liebe ©ugenie. 3dj bin baran ge^

mobnt, id> famt fogar nur wenig fdblafen. 2)ie

©tunben ber 9?adf>t, bie mir bleiben, bab’ id) fdEjon

alö Änabe meiftenS im freien jugebradbt. ©o ift

bie Statur mir vertraut gemorben, unb id) fud)e fte,

fobalb id) etmaS bebarf. SefonberS lieb’ id) es,

mettn bie Saume bet 9iad)t fdbmetgen. 3d) fann

bann ftunbenlang an einen gelernt fielen, bie ©tim

in baS Saub ober an ben ©tamnt gebrurft.

3n ben normegifdjen SBälbern bah’ td) am mei*

ften fo baS Sebeit eines Saumes eingefogen. SBenn

bann ein ©türm fam, fo ftanb idb in Seirad)tung

DeS UiaufdbenS. SBurbe etn Saum entmurjelt, fo

fonnte idb es mit SBef>’ fefyen, als märe mir etmaS

entriffen morben. Sludf) bie Säume in meinem Söalbe

ftnb meine greunbe, bie id) oft fud)e; td) fenne faft

jeben einzelnen. $>ennod) merbe idb bie (Sinfamfeit

füllen, bie boit bem ©djloffe Seft§ nehmen wirb,

menn ©ie eS berfaffen ^aben werben. 3d[) f)atte

geftern ein Sorgefüf>l babon, als idf) 3br Sidt>t bren*

nen fab, unb muffte, baff td) eS $mei Vlbenbe fpäter

Digitized by Google



79

nicfyt meljr feiert würbe. s
3?id?t wafyr, Sie (offen mtr

wenigftenS etwaö 93^it(eit> f>ier ?

§5enno an (©ugenie.

Sl)eure ßouffne, werben ©ie benn fyeute ntcffr

wieber l)erunterfommen? (Sö iff ntdt>t sum $u$l)al*

ten ol)ne ©ie. ©eftern Slbenb — ober id> mufi erff

wiffen ,
ob ©ie Ijeute fyerunterfommen?

(Engenie an fJenna.

SÄein lieber Venno, eö tfyut mir leib, baf icft

Sfynen fefffe; aber ffnben ©ie ftd) nocff biefen

Sag borein. glaube, baft es bei gronceö

unb $oul fel)r, fefyr langweilig iff; aber wenn icf>

3ff>nen fage, bajj idf) nocff fo redjt innige ©elmfucfyt

nadj einigen einfamen ©tunben ineljr ljabe, fo

werben ©ie mir fte gönnen unb mit ffieffgnation bie*

fen Sag nodj burdffeben. Unb was war benn geffent

Slbettb?

(ßngenie an garalb.

3d? fürchte, icfy werbe fein SHitleib für ©ie l)a*

ben, ba ja 3f)re Verbannung in bie nalje 6'infamfeit

eine freiwillige ift. Dber wäre ffe e$ nidff, warum

bleiben ©ie benn babei, uns jum ©arneoal in bie

©tabt nidbt begleiten ju wollen?

Digiiized by Google



80

|)aralb an (ßugenie.

Siebe Gouftne, icf> fann es nicht. 93ermanbt hnb

befannt, n>ic id) bin, fonnte id) nicht oermeiben, an

ben ^of geben,. unb ©ie kiffen, baß td) auf beni

lebten Sanbtage bie 93itte um eine (£onftitution man--

lafjt habe. 3d) meifj, bafj bcr Äönig bae erfahren

unb nicht fel>r gnäbig aufgenommen bat. Noch mel)r

— aber baS fag’ ich nur 3^nen — ich habe eine

SÄiffton, bie mir »or einigen Monaten angetragen

mürbe, entfdfyiebcn abgelebt. (56 f)ätte auögefefyen,

al6 gäbe idf meine Meinung auf, ober mürbe menig-

ftenö in 3ufunft fchmeigen. 3)a6 merbe id) jebodb

nicht, fobalb ftdj nur mieber eine ©elcgenf>eit jum

©preßen bietet. Nicht für uns miU id) bie (5onfti-'

tution, aber für ba6 23olf. 3)a6 muß Vertreter

haben, meldbe in feinem kanten Hagen, menn feine

Saften ju ferner merben. ©ie fefyen, mit biefen 9ln*

ftcfyten paffe ich für ben 9lugenblicf überall eljer bin,

al6 eben an ben «£>of.

9lber auch in bie ©alon6 paffe idt> nicht. 9Nit

meinen ftebje^n 3oll mürbe ich ba ctma fo auöfebcn,

mie ein greunb beö gedornten ©iegfrieb, ber bie 3^U

ber Nibelungen »ergeffen hätte, unb ber ftdh nun mit

ber beö neunjebnten 3abrbunbert6 befannt machen

mollte. ©ingen, ba6 fagen ©ic ja felber, fann idb
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nur. im greien, ober in einem ©aale, wie meiner

I)icr. (Erinnern ©ie fich nicf)t noch beg (Sntfeßenä

her ©räftrt Saura, alö id) hei einer nnferer Slbenb*

faxten auf bern Nbeiit ein norwegifdjeö Sieb anfing?

©ie fyatte c£ burchauS Ijaben wollen; aber fie wäre

yor ©d)retf beinahe ohnmächtig geworben, unb id)

mäßigte meine ©timrnc nod>. Nun fabelt jwar md)t

alle 2>amen fo überjarte fernen wie ©räftn Saura,

inbeffen Ncmanjen am ^tügel fanit id) einmal mit

meiner ©timme nid)t fingen. Heber Nid)t3 fpreeben

fann id) aud) nid)t, id) muß, immer etwaö ju fagen

haben, unb ba id) ber fämmtlicben eleganten ©efell-

fd)aft aud) nid)t ein SBort m fagen hätte, fo würbe

©icgfriebS greunb ganj unb gar feltfam erfdjeinen.

Nein, nein, liebe Sou|ine,laffen©ie mid) hierbeimeinen

Nel)en unb im SBalbe, wie 3aqueö in ©Ijaföpeare’S

buftigem ÜEBalbftütf, as you like it. ‘Der liegt aud)

unter einer (Sid)e am SBaffer, unb ber angefd)offenc

^jirfd) tljut i£>m in ber ©eele wel)\ 3d) unb 3aqueö,

wir taugen nicf>t in bie 2Selt, wir jtnb nic^t liebend

würbig.

(Engenie an garalb.

2>a3 ift nun 3fyre Gcinbilbung, mein guter (Souftm

SSer foll ©ie beim lieben, wenn ©ie fid) fo forgfäl*

tig nor Silier Slugen verbergen, wie ein Nachtfalter

•&aralbö6«nv 6
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am Sage? 2)ie Siebe jiefyt nidjt, wie ein irrcnber

Witter, auf Slbenteuer aua unb findet, wen ftc ftnbe.

Sflatt rnitfj fte fuc^en. £)ann aber finbet fte aud) ein

3eber, unb wie follten Sie allein fte nidjt ftnben,

ber Sic ea fo gan$ t»erbienen? Unb werben Sic nicfft

fdfon geliebt? 3f)r alter jtunj fagte mir geftern, bei

©elegenfyeit beö .fjjafcrforbea, Sie würben gar ange*

betet ton Slllem, waa ljier atf)me, SJtenfd) unb Sf)ier.

(Sa liegt wirftid) ein (Sigenftnn in Siren 3^cifeln.

Soffen Sie i^n jugleid) mit bem nocfy feltfameren, bem

melandbolifctjenSaqueaä^nlid) fctjen ju wollen, fahren.

iJenna an (Engente.

©eftern Slbenb, bö icf> bentt nun einmal Ste ntd)t

fef)en, fonbcrn cr$äl)(en foll, geftern Slbcnb alfo fjielt

in bem ©efeUfc^aftajimmer auf f>iejtger alter 93urg

meinea eblen Srubera, ^aralb ton Ärufenftern, bie

gürftin Sangeweile <£jof. 3m befagtem ©cfellfcf>aft6^

jimmer bcfagter ©urg befagten S3rubera würben in

- golge btefer ^offjaltung nidjt ljunbcrt SBorte gefpro*

c^en. ftrancea faß auf bem Sopfja; if)r braunea

fc^önea ^aar, if)re feinfühligen blauen Slugen unb

iljr fleinea wetfjea 2>oppelfinn glänjten in bem Sidü'

freia ber Sampe. Stehen if»r faß *))aul, fo blonb unb

glatt, wie ein eremplarifher junger SDtann nur fein

fann, unb Ifielt einea if>rer fetten ^>ünbd)en. 3)ie
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beiben Itebeit 2Befen fal)en einanber an; ba fte inbef*

feit nichts 9?eueö falfen, fo gähnte erfl granceö uitb

bann fßaul, unb barauf fcfylief erft *Paul unb bann

^ranceö mit ber Sflufje ber ©erecfyten ein. 3cfy meib

niefjt, ob fte ben f)immlifcf)en $lbenb borgeftern, an

ben granccS no<f> immer mit ©ntjücfen benft, auc^>

fo t)tngebracf>t fyaben. 3nbeffen ba maren fte allein;

geftern aber mar id> Unglücflidifer iljr ©egenüber.

Sßarum ic^ ba ftfcen btieb — fdlfbne-ßouftne, ieber

ÜJienfcf) f>at ©tunben, in benen er gänjlidf) unfähig

ift, ctma$ ju beitfen, unb felbft bie ©efellfcfyaft einer

fdfmarjen Äa£c feiner eigenen borjiefyt. 3d) mar

geftern in einem folgen 3^ftanb r ber möglicher Sßetfe

burdf) ben allmäfidljen (Sinfluf bon granjtefa’S

entftanben fein fann; idl? blieb alfo unb falf bie beibett

lieben 9J?enfdE)en einfcfylafen. SBäre ict) ein 9J?aler,

fo f)ätte idf) fte ffijjirt unb baö S3latt: „elfelidfms*

©lütf" unterfc^rieben; fegt, al$ ber Jfilflofe ©arbe^

Lieutenant bon Ärufenftern, nafym tdf) the victims

of society in bie «fpanb. granceS f^alte eS mir fd^on

fyunbert unb einmal gerühmt unb babei immer gefagt:

„93enno, man muf etmaö bon ber ©rafttt non 33lef*

fmgton gelefen Ijaben." 3cfy fant mir felber mie ein

£)pfer bor, unb fo in a true spirit of resignation

nalfm id) ein S3ucf>, meines granceS mir em^fofjfcn

f>atte. ©edfjaig ©eiten fjatte td^ gelefen, ba — mar

6 *

Digitized by Google



84

cß genug, unb alß ©raf SBiUp eine Stunbe fpäter

berunterfam, fanb er ben *$ierrot auf $ranceß Sfjaml,

bie ©olombine in ftranceß Söollforbe, baß järtlicbe

Saar nod) in träumen non if)rem ©litcfe unb

reit unglücflicfyen Setter fdntarcbenb bet ber etit unb

fect)}igften (Seite non the victims of society.

©raf tiüilli) att (Cugenie.

Senno bat, »nie er mir fagt, 3i)nen eine Sfijje

non ber feltfamen Situation gefanbt, in ber idt ge-

ftern ü)n, fßaul, 3brc Scbmefier unb bie beiben

•fputtbc fanb. 3d> mochte alß Sianbbemerfung bin*

jufügcit, biefe Ratten non ber ©efellfdbaft nodb am

geifireicfeften auögcfcfjen.

©be id> aber in ben Salon trat, mo biefer 9lit*

bltcf mid> erwartete, l>atte id) mir, Syrern 9iatl) fol*

genb, ben beß Scbloffeö gefugt. Sie batten Siedet,

»nie immer; er mar fetjön. 2>te SBolfcn jogen bin*

ter ben Stürmen norbei, unb baß blaffe SRonblidbt

fdjten halb, halb mürbe eß baran oerlfinbert. 2>ie

Statten einiger Steile lagen fbbmarj auf bem

Scfjnee beß «fjofeö; cß mar in bem Silbe halb ent*

febiebene 2)üfterbeü, bat& ungemiffcß £icbt; SlUeß

aber mar bebeutenb. ©ß überfam mich ein ©efübl,

alß bürfe icf) nur mit meiner gatfel an bie alten

dauern betreten, um an ifmen eine lange, mun*
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berbare Sage »on jtampf unb Siebe angefd)riebcn

31t ftrtbert.

<£ngenie an ©raf WUt).

3a, biefeö ©cfjlop ift poetifd). 3$ formte f)ier

bleiben, in meinen füllen Sljurmjimmern, mit bem

93ltd auf bie SBälber, mit 23üd)em unb ©ebanfen.

$eute Abenb fotlen mir Sturm befommen, fagtber

alte ^unj. ©3 märe mir lieb. Unb Seatrir?

Daraltr an <£ugenie.

3d) mitl gar nid>t bem melandmüfd)en 3aqueö

äfjnlid) fef>enj idj finbe nur, bap bem fo ift. ©5 ift

nidjt meine ©djulb — üftiemanb macfyt ftdf> felber.

©ben fo mentg beljarr’ tdj barauf, ntd)t geliebt ju

merbenj id) meip aud) nur, bap bem fo ift. @ie

fagen mir, icf) merbe angebetet. 3 d) metp e$, liebe

©ugente; aber alle biefe Siebe Ijab’ id) mir erfauft

burd> Anftrengungen, burd) Aufopferungen. 3ebem,

ber mir Siebe giebt, f)ab’ idj erft ^ilfe unb $rofi ge*

geben. Aber bie freimitlige Siebe, melcbe auffpriepr,

mie im Senj eine fd)one milbe SBlume, bie f)ab’ id?

nod) nie empfangen. ©0 ift nod> nie gemefen, bap

ein 9)tenfdp mid) geliebt fjätte, meil id) üjn aitgefeljen

unb mit ifjrn gefprod>en Ijatte. grauenliebe f>ab’ id)

nod? nie gehabt, ©elbft meine 9D?utter liebte mid)
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nur, fo lange fte 23citno nod> nic^t batte. (SS war

natürlich er lächelte unb liebfof’te, unb idj war ein

ftiUer, verfdbloffeiter $nabe. Sfteiit 93ater war wie

id>, unb eben beSwegen liebte audb er 33enno mehr.

@o wuctyS tdb cinfam auf, unb meine Siebe war fcfyeu,

wie tdb, unb wagte nie ju fprecben. Slber icb fonnte

nicht fo leben. 3d) fud>te SlUeS ju tt>un, was icb

nur vermochte, unb verlangte nichts bafür, als etwas

Siebe. empfing eS, unb je$t bab’ ich viele, aber

eie eine noch immer nicht.

©eben wieber ©efdjäfte. 9luf Sßieberfcbrciben

ttt einigen ©tunben.

(Citgcnie an JJenno.

©uter Semto, wie fonnen ©ie benit auch ein

©udb lefen, baS $ranceS Sbnett empfiehlt? 3>n bem

in $cbe fiebenben, welches 3f>nen wenigftenS als

fiebere ©degenbeit in baS ßnnberlanb beS ©cblafeS

gebient f>at, ifi nur etwas Originelles: fonft ifi ge*

wohnlich bas Opfer fchulbloS, ^ier ftnb es bteDpfe*

rer, beim man fann nicht uttfcbulbiger fein, als bie

©efeßfdfjaft an ben Opfern ber ©raftn von SMefftitg*

ton. 3db, an ber ©teile ber ©efellfcfjaft, hätte ge--

flagt! —
Slber nun will ic^> eS matten, • wie ftrances.

SBollen ©ie noch immer nidbtS von Victor ^ugo
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lefen? 3d) wiU gar nidjt fagett feine 2>ratnenj

obgleich aud) in biefen eine Stamme ber ^oejte brennt,

aber feine ©ebidite, ober ^ernani — biefeö Stüd

wirb Sfyren ungewöhnlich reijbareit ©efdjmacf gewiß

nid)t »erleben.

fjenno an <£ngenie.

•£>ernani ift nicht fjtei
-

;
unb ©ebichte — liebe,

gnebtge (Souftne, befehlen Sic nid^t, baß id) bie

tefen folt.

(Cngenie an penno.

©genftnn! 2tud) td> ^abc ^ernani nicht mit,

Wot)I aber unter meinen papieren eine Ueberfeßung

beö lebten $lfte3. 2)a»on fenb’ ich 3hnen ein Statt,

eine Scene jwifchen ben Sicbenben, bie neben beit

fdwnften 9?acfytfcenen Shaföpeare’3 wie ein Stern

neben Sternen fcfywebt. 3)enfen Sie ftd), et>e Sie

tefen, baß bie Siebenbett nad> dampfen unb Ser*

jweiftung eben Sermätjtte. geworben ftnb, baß cS in

3aragoja, in §ernani’$ fßataft, unb 9iacht ift, baß

bie Vermählten auf einer ^erraffe ftet)en, »on ber

man burd) Sogeitgänge in bie ©arten bticft, wo

Springbrunnen fpieten unb Siebter wanbetn, baß

SRuftf tönt, baß fte aufhört, baß, bie ©afte ftd) entfer-

nen, bie Steter erlöfdjen unb bie Siebenben altein ftnb.
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dritter (f^uffritf 6es fünfte« c^ufjugs aus ^gmtam.

Ponna £ol.

(So geljtt fte enblid)! @8 ift fpät, nicfyt tvalfr?

$crnani.

iDiit ©ir allein ju fein, ifi’8 immer ftmt.

Ponna £ol.

©er Hrm ermübete. SKeinfi ©u nid)t aud),

©aff biefe laute Suft ba8 ©Tüd betäubt?

gtrnani.

©a fprie^fi ©u roafjr. ©a8 ®lü(f ift ernft, ©eliebtr,

3n fefte -§er$en grabt ftd)’8 langfam ein,

Die üufl erfdfrecft’8, menn ffe iljnt ©Turnen juruirft,

‘Itudj Tadft e8 nid?t —
,
e8 Täfelt nur burdj frönen.

Ponna 5*01.

©ieS Hebeln ift ber ©ag in ©einen Qlugen.

©ogleid?!

^ernani.

3a, bleibe. £), id? bin ©ein ©Habe!

©bu’, mas ©u miUft. 3cT> forbre niditö: ©u treifft

Sol, traä ©u ttjuft, unb toaä ©u tfyuft, ift gut.

3dj) tverbe lachen, trenn eö ©id? erfreut
-

,

3Ttein ©ufen brennt! @ut — Reifte ben ©utfan

©ein treuer bämbfen, unb er fdjliept ftd? $u

Uno trägt bon aufjen ®rün unb ©Tunten nur.
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JJonna Sol.

Sic ju bem fdjmadjen Seife bu gütig feiji,

Jpernani meines «©er^enS!

$crnani.

Selber 9Jame?

£) riicf^t mit biefem tarnen nenne midj!

3d) meifi, bafj einmal ein Demant lefete,

3n beffen Qlug’ ber 53lit$ beS SdjmerteS trat,

©tt 2)?ann ber 0}ad)t, ber Silbnip — ein 3ßer=

feannter,

2)er überall bie 0tad)e mit fld) fdjlefefete

Unb hinter ftd) ben gtuefe — eg mar ein $raum.

3d) Fenne ben <§ernani nidit; id) liefee

5)ie ©eube unb ba§ Scji'j id).fein ein ©der,

3uan bon Srragon
, ber ©atte !£>onna Sols,

©n ®lücflid?er!

Ponna Sol.

3d) eine ®lüdElid)e.

Demant.

Sa3 füntmern mid? bie Summen
, meldie id)

Sn £l)c*re ließ? 3e£t Fefere id) jurücf

3n meinen trauemben $alafi. ©n ©igel

2)es! «§errn f»at auf feer @d)melle mid) ermattet :

3d) trete ein, unb bie gcjlürjten Säulen

$td)t’ id) emfeor, entjunbe neu baS öreuer-,

2Die ftenfler fddieti’ id) mieber auf, baS ©ras
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gaff* id) vertilgen üou bes «^ofees Steinen

3* fein nur ®\M, nur £ieGe, nur ©ntjücfen.

2J?an gete mir mein (Sigcnt^um jurücf,

Ten ©if$ im Oiatfje oon (Saflilicn,

Tu fontm’, errötljenb unb gefenft bie ©time,

üJian laffe unö — baS 2tnbrc ift vorüber,

3# fyflbe nichts gefeljn, gefügt, gett)an;

33on neuem fang’ idj an, baS 9Ute aUe§,

©ei’S SBeiSfyeit ober SBa^nftnn — icb öergeff eS —
3d) Ißfd?’ cS au§, — benn fte^’, id> habe Ticb,

3d; liebe Tidf ,
unb Tu bifi mein

!

Ponna Sol. ($»$ flolbene SSlie# betradjtenb.)

9Bie gut

*2luf biefern ©amrn’t baS golbne ^alöbanb fielet

!

pernani.

. Tu fafyfi ben Äönig früher fo gefdjmüdt.

Ponna £ol.

3dj habe nid)t bavauf gcmerlt; aas gilt

iDiir jeber Qlnbre? Unb — ttjut’S benn ber ©ammet,

Ter 5ltIaS? 9iein, Tein üftaefen ifi eS, meldjer

Teni >§alSbanb fiebt, mein «öerjog — Tu bifi ebel

Unb fiolj — ©ogteid?! 0iur einen ^lugenblirf,

©S ift bie f^reube — ftefyfi Tu — unb ba mein’ id?

($ln ber $8atujtrabe.)

Jtontm’ l)er, bie fdjöne0iad?t ju fefyn, mein <§erjog-.

9i.iddS meiter, als nur einen QlugenbUd,
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Dte Beit gunt Sef;en unb gum Qithnten nur.

33erlofcf)t ifi Qttlcä — Radeln — Sejintuftf —
Nichts, als bie£iachtunb mir. SßoüfomntneS ©lücf!

<5ag’— glaubfi &u’g nicht? Sogar int S^Iuntmer macht

23oU Siebe über uns noch bie 9iatur.

Äeiit 2BöIfd)en oben. 9lUe8 ruf?t gleich unö.

•Komm’, athrne btefe Suft öoU 0iofen mit!

Sieh’— lein ©eräufcb, fein Sicht mehr— 5Uie8 fdjmeigt.

35er SDZonb erhob fich eben, als £)u fyracheji,

Sein gitternb Sicht unb 2)eine Stimme brangen

bereinigt mir gunt bergen; froh unb ruhig,

©eliebter, fühlt’ ich mich, unb hätte mol

3n biefem 9tugenblicfe fierben mögen.

gernani.

O, mer oergape nicht bei biefer Stimme!

©in himmlifcher ©efang ifl 2>eine SRebe,

3n melchent nichts mehr bon ber ©rbe bleibt.

Ponna Sol.

35aö Sthmeigen ifi gu büfier, biefe 0hthe

3u tief. Sprich — möchteft 2)u nicht einen Stern,

35ort unter — ober auch, ba§ eine nächt’ge Stimme

9>iit einem 3)iale leife im ©efang’

©ntgücfenb fich erhöbe.

ijfrnant.

Saunenhafte!

.Raum floh’ji 35u noch bie Sichter unb ©efänge.
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Ilottnu 5>cl.

£en 3kU! Qlllein ein 3?ogel in ben ©arten,

3nt Sdjatten flagenb eine 0lac^tigall —

,

3a — ober eine ©Töte in ber Kernel —
2>enn bie SÖiuftf ijt füfi, ijt 3neinanberflingen

$>et Seelen, unb ein ©I)or oon ©öttlid)en,

3Cßecft fle im «§er$en taufenb @djo’3 auf —
Oldj— baS mär ^errlic^ ! (Entfernter Ston eineö Jporne«.)

©ott , id? bin erhört

!

<ßraf tWillt) an (Eugenie.

^öeatrtr? ©einfte 3ntriguc, ©ernftcf>ten nach

allen ©eiten in baö franjöftfcfyeSeben, ßfiarafter aus

bern üflofaif ber Statur unb ber 2öelt befiefyenb
,
unb

barurn e6en nur einem Remter, wie Saljac, ju fcfyil*

bern möglich, Föftlict>e ^3ortraitö ber ©rauen. 9iur

eins — warum »erfdjwenbet 33aljac fo biel bon fei-

nen feinen Gebern unb feiner glänjenben $inte, um

SBofynungen unb ©erätfyfcf>aften ju jeidjnen?

(Engenie an (ßraf tüiüi).

Gr berfcfywenbet eben, weil er reief) ift. Sßiffen

Sie, icf> möchte mein Portrait bon Söafjac haben,

^ier 9$cronique.
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©raf tiUilli) an ©ugenie.

3iod) an ber ©aleerc ber Literatur angefettet

Metten?

©ugenie an ©raf ttfiUi).

3d> bitte Sie um 3njtaiiung.

penno an ©ugcnie.

Xie Scene ift minbcrnoU. Xüe Sorte buften nue

fpanifdte SMumen. 3$ bitte um ©ebidtte.

©ugenie au prnna.

2Ufo befefjrt, mein guter 23enno? 3d; freue mtd).

^>ier les chants du crepuseule.

©raf tUilli) an ©ngenie.

Sie bitten um 3erfdeuung unb wollen nicfot in

unterer ©efellfdjaft fein?

©ugenie an ©raf tüillt).

3d> will nidjt in Sfyrer ©efellfdjaft fein unb bitte

Sie bod) um 3erftreuung. fragen Sie niebt weiter.

©raf ttHUi) an ©ugente.

3ch merbe SSeronigue lefen.
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garall» au (Eugen«.

Äennett ©ie ba6 Sieb bon ^etne: 2ßecf>felfef)nen?

©ewifi. (Söifi ein Sieb ber Sieber
j

bie ©efdbidjte

aller ©el)n(ud)l. 2)er Sannenbaum träumt üon ber

*)3alme, bie „einfant unb fcf>n>eigenb trauert.
14

IDaS

9)ieer liegt snnfdjen ihnen — auf ewig.

Unb bocb, wenn unferm ©ebnen ein anbereö be*

gegnet, bann ift eä noch nidf)t bitter. Stber, wenn

wir allein unö fernen, ba6 ijl baö wal>re SBeb’j unb

wenn wir allein lieben, bann ftnb wir allein auf ber

©rbe.

2116 biefe ©ebanfeit einft in ber 9?acfyt auf meu

ner ©eele lagen, entftanb baö ©ebidbt, welches idb

3l)nen l)ier fenbe.

J)es tlngeliebten

„3ft’S nidbt bie Zflatyt, bie mich fo fübl umfaßt?

3a toobl; bie 2l?enfcbcn reben gwar bom borgen,

£>ocb Sporen jtnb’3, ber $ag bat ficb berborgen,

Unb langfam, ift ba8 Süßt erblaßt.

2)a§ S)itnfel bat bie 9Belt an jldb genommen —
£> fei gegrüßt! $ie S3ürbe war fo ferner,

JDu fubrji bie Sfacßt, bie Sröfierin mir ber —
!Tie franfe Sißüe flüftert £ir: toiUfommen!"
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„ ©iflfommen ! unb milifomnten, fd;öne

£u Siebenbe, botl Trauer unb ©rbarmen!

$)u bifl gleid; milb bent Oteicben rnie beni Firmen —
3d? fmbe lang’ unb, ad;, fo feiner gemacht!

i£od; barf id; nur an JDeine 3?rufl mid; legen,

$!a ijt e8 gut, ba bin id^> ftill mie J'u —
0 becfe mid; mit deinen Schleiern ju,
•

Utecht bid;t, redjt tief— ich mill midf> aud? nicht regen."

„Unb aud; nid;t milb fein — glaub’ e8, id; bin gut,

Sie lügen nur, meil fte mid; nicht mehr Heben;

2Jlid; hat ber -§afj jurn <f?affe nur getrieben,

Scnft lieb’ id; gern, meil’8 trotjl ju lieben t^ut.

2Ba8 fmk’ ich ni^t gejtanben unb gebeten

Um Siebe, um Serjeiljung, um ©ebulb —
©8 mar umfonftj e8 ifl nicht meine Sdjulb:

Sie haben mir ber Siebe Saat vertreten."

„Unb fleh’, ba fd;äm’ id; meiner Olrmutty mich

Unb mag mich gern berbergen bor bent Sage —
©8 hat hoch 3eber Siebe*, — ma8 er trage

Qln Sdjmerj unb 9toth ,
bie Siebe mal;rt er ftc^.

Unb ich fall al8 ber einj’ge Settier flehen?

Sieh’, Stille, bantm berg’ id; mein ®efld;t

3n beinen Soleiern
;
benn ba fann man nicht

Sie beifie Utöthe ber Sefdjämung fehen."
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,, ilttb bann" — 2)a fddief er ein;, für itm mar’S

9tad)t,

Unb feinen SDtangel fonnt er fc^am^aft becfcn. —
£> 2)tcnfd?cn, Sadjenbe, trollt ifyr ibn ircden

'21ue feinem S raume, bev ifw glüdlid? mad?t?

tTiein
,

cf?rt ben £ulber, lajjt i^n jtniefadj träumen

Unb jmiefad) rufm, im Sföalmfinn unb im 6d)Iaf. —
$wr eine QBunbe, nnc fein <§erj fte traf,

bringt «§eilungöbalfam nur auö nädü’gen Säumen

furian tlanuna an (ßugcnic.

(2tu$ bem nafjen ©täbtdjen, butdj einen 85etcn überbtudit)

3$ bin f>ier, in 3fyrcr unter ber SRaöfe

etneö armen ^Italieners, unter bem tarnen SRicciarbi.

3ft ber 9Raler fcboit angefommcn? .fpaben Sie mit

if>m gefprcd^en? (Sin 2öort, auS (Srbarmen ein

cinjigcö SBort! £> (Sugenie, icfc möchte fterben

fbnnen.

(Eugenie an $mrian THarums.

(£urd> benfelben SBoten.)

Selten ift nodb ntdjt fyicr; fobalb er angefontmen

ift, werbe id> ifyn feiern Äeine Serjweifluitg; fic

ift 31)rer unb meiner nibbt würbig. Sntnter Sfyre

^reunbin (Sugettie.
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gelten an Cugente.

3in

^errin.

3<f> tun ba
,

3l)r ©djwler ift Da. (Sin 3al)r ift’6 ,

ba trennten wir tmö am 9?f)ein, i<f) 30g nac^ ©üben,

©ie fuhren hierfür in ben falten korben. bin

S^nen nun nadtjgcfommen in ben falten 9?orbeit, icf>

WiU wieber twr 3^nen fnieen unb Sonett meine S3il^

ber jeigen. „ 2J?alen ©ie nur ©cf)önl)eit," fagten

©ie ju mir beim Slbfcfnebe. 3$ f)ab’ e$ getf;an; nun

will xd) meinen Solrn, 3fyr Säckeln l)abcn. 3f>re

©d)Wefter fagtmir, ©ie fäljen je$t SRicntanb — aber

3f)ren ©cfjülcr fefyen ©ie bocl>, nidft waljr, «gjerrin?

(Sr bat fo lange baS 2lntli($ feiner ^eiligen nidfjt

gefeiten.

<£ngenie an gelten.

Ob iefy ©ie feljen wiU? Soffen ©ie ftef) ben 2öeg

naef) bem Sturme geigen, wo idf wollte, unb brin-

gen ©ie mir alle, alle Sljre Silber.

Gräfin $änra an (ira^ioka.

3 cf) erfytclt deinen Srief oor einer ©tunbe unb

fcfyreibe 2)ir g(eidb> wieber, liebfte granccfl. (Suge*

nienS -tOMer, bem fte immer Sorleftutgen über ba£

fravalbS&tirß. 7
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©d)öne tyielt, ift geftern angeFommen. 93om *ßoft*

wagen lief er grabegwegg nacf) (Suerm «£jaufe; alg

er bort §(Ileö leer unb ftumm fanb, fam er, immer

nod), wie er »om ^oftwagen gedrungen war, ju

mir unb fragte nad> (Sud), alg ob 3Ijt »erloren ge*

gangen wäret. 3$ beruhigte iFjtt, l)iep il)n ft<f>

menfd)ltd) anjiefjen unb bann wteberfommen. (Sr

tt)at beibeg, unb icf) nat)m i^n mit ing Sfyeater. (Sr

fcfywafcte lauter Äünftlerpljrafen; id) mupte mefyrmalg

fagen: teife; unb eben fo Flein ift er aud) nod). Stber

einen intereffanten Äopf b?at er, nod) fo jugenblid),

unb bod) fd)on fo ootter SFitöbrud, unb baju bie blon*

ben Soden. 9JJeljrere 2>amen fafjeit oft nad) meiner

Soge. (Sr fror unb rief meljrmalg: „ad>, wie tji eg

f)ier Falt, nacf) Italien. §lcf>
,
(Sugenie mup eg fjier

mtbef)agttd) fein!" 3d)fagtc: „nun, id) Ijabe ja aud)

am 9il)ein gewohnt, unb nod) fiiblic^er, unb fuf)le

micf) ijter gan$woF)l."— „3a," rief er, „Sie ftnb aud)

nur eine fd)öne 3)ame unb nid)t ein 9?aturwefen, wie

(Sugenie, weld)e mit berSuft fd>auert unb ruf)tg wirb."

2)u fteljft f)ieraug, (Sugenieng ©eiten ifi nod) ganj,

wie er war. Unmöglich war eg, if>n oon feinem

QSorfa^e abjubringen, nod) nad) ^aralbgburg ju

(Sud) ju reifen. ,,3d) fet)e (Sugenie einige Sage

früher, unb id) Witt it>ren SSetter ^jaralb Fennen

lernen j" babei- blieb er. ©o wirb er benn morgen
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bet (Sud) eintrejfen unb 3)tr btefen Srief über*

bringen.

9lad) bem Peinigen f)aft $)u Sufi, noc^ länger in

ber f)ier oielbefprodbenen Surg ju bleiben, unb jma.r

in Hoffnung einer «fpeiratb- Süpe granceö, bap

3)u 2>id) nur nicht täufcheft! «fparalb benft gemip

nicht an (Sttgenie: er blieb ja wäljrenb ber ganzen

ad)t SBpchen am S^ein mit il)r fielen, mie er im

Anfänge geftanben batte, unb bei unferer frönen

©ebirgSretfe Poriges 3aljr — meipt 3)u, mir muffen

biefeit (Sommer mieber eine machen — nun, mo mar

ba <§aralb? 2ln 2>einer ober meiner Seite. Unb

auch (Sugente ift ja fo gleicbgiltig gegen il)it — Per*

giffeft 2)u benn, mie er bamalö mit bem furchtbar

milben Sßferbe ftürjte unb nur burd) ein SBunber un*

befdjäbigt baponfam, unb mie fte ganj ru^ig fagte:

„Sie batten immer ben Slrm breeben fönnen, bamit

bie 2)amen nicht umfonft ber Dbnmadjt nabe gemefen

mären." 9?ein, nein, liebfte granceö, cfjerr bon

Ärufenftern märe eine pernünftige «fpeiratb, unb

barum eben mirb (Sugenie fte nicht ntadben. dagegen

mürbe ich 3)i<h bitten, fte unb ben fleinen Selten ju

beobadbten. (Sugenie bat nict>t umfonft barauf an?

getragen, münbig erflärt ju merben.

Slbieu, mein^erjehen; Pflichten rufen mich, bie

ber Toilette jum erften Sali bei bem rufftfd)en dürften

7*
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mit bem nid)t 3U bucfyfiabircnben tarnen. SSBii leben

berrlid), icf) will Dir in deiner (Sulenburg baS £erj

nicf>t burd) Sefdjreibungen fdirncr madjen. ©rüpe

Saul unb Deine Settern, uitb nochmals Slbieu.

Deine Saura.

9t. ©. Sorb (SlUö verfolgt mich mit fragen,

mann 3ljr mieberfommt, ob 3f)r nidbt mieberfommt?

Den fyat (Sugenie aud) mieber meg.

<£ugenie an gatalb.

(Sin ©afi ift in 3f>r.£)au6 gefommen, lieber

ralb, ben ©ie ntcfd fennen, baö fyeijjt nid>t t>on 5ln*

geftdd ju Slngefufyt, fonfl I)ab’ id> Sfyncn fdjon oft

genug bon meinem lieben ©eiten erjäf^lt. Sind) er

fennt ©ie fcfyoit burd) unferc (Srjäl)lungen unb t>at

oft bebauert, gerabe mäljrenb Sbreö Sefudjeö am

9?ljeitt auf Sefud) bei ben böfymifcben Sergen gemefen

ju fein. 3e£t aber ift er ba, neugierig mie ein vttnb,

©ie ju feben, unb 3f)nen empfohlen oon

ber (Souftne (Sugenie.

garalb an Cugenie.

3d> mar eben im ©arten, als 3br ©dntbling

anfam, liebe (Souftne (Sugenie, fonfit ptte id) il)n

gleicfy empfangen. ©0 tf)at Senno eö ftatt meiner

unb fam bann, als ber glütfltdbc 2Mer ju 3bnen
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geeilt war, mir bie 9leuigfeit erjagen. 3e&t ift benn

3bt «Schübling bei mir gewefen unb t)at mir gefallen,

wie nicht halb ein ÜJJenfc^. £>arf ich melleityt, nicJ>t

al$ greunb ober ©ruber freilich, aber bodj alö ©etter,

barf ich fragen: waö ift wol ber junge ©tann —
3f>nen, liebe (Sugenie?

(Eugenie an garalb.

2Ba$ er mir ift? 30?ein Äinb, mein «Schüler,

mein ©erebrer, mein Zünftler, mein Siebling.

/ra^ioka an (Eugenie.

<Sage mir, liebe @d)Wefter, wäre eg $>ir febr

unangenehm, wenn wir noch einige Sage Ijier blie*

ben? 3ch fürchte, bie Äalte ift noch ju grob für midb.

(Eugenie an /ra^ieka.

3m ©egentbeil, nur muh idb noch allein bleiben

' föttnen.

/ran3iska an Cugenie.

Daö bängt ganj oon deinem ©elicben ab. (§3

ift freilich fef>r fonberbar, inbeffen, eg fdbeint ja 9lie-

manb eg übel $u nehmen. Saura fcf>reibt mir auch,

bab Sorb <5*Uiö immerfort nach unö fragt
j
am @nbe

befomme ich noch a peeress jur «Sdbwefter.
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©raf UDiUi) an (Eugenie.

5$eronique ijt ein Seitenfiüd ju (Sugenie ©ranbet.

CDiefelben reichen unb bod) gebämpften Farben, mit

beneit aud) allein ba$ innere fo!cf>er tyalbbunflen

Raufer gemalt inerben fann. £>er ©fjarafter non

Seronique entttntfelt ftd) bramatifd); mit ben 33ege*

bereiten fommett Schauer, wie if>re Schatten; bem

(5nbe gel>t Slbnung oorauS — aber td) fann nicf>t

mel^r. gräufein Sugenie, oerjeif)cn Sie mir, aber

idj fann Sie nicf)t jerftreuen.

Cugenie an (Eraf lUSHUi).

3erfireuen Sie fid> felber, mein guter ©raf, id?

erfennc Sie nicht mef)r tnteber. 3$ fage ba$ ernfi*

baft —
j

idt) bin fel>r ernft. ©ute 9?ad)t.

3<h nergap — Selten ift angefommen, mit einem

9ieicf)tbum oon ben genialften Sfijjen. ©ef)en Sie

hinunter, er wirb Sie tnterefftren, unb ipn entreißen

Sie ber 2J?ad)t, unter beren (Sinflup geftern bret

SKenfdjen unb jmei «jpunbe einfdjliefen.

(Eugenie an $nrian Utarmne.

9?aci> fcern ©täbfrtyen.

3d) habe 3br23tlb; Selten hat jtoeiStunben bei

mir jugebracht unb mir feine Sfijjen gejeigt; 3hr
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iötlb mar barunter. 3d) bat ißn, eö mir ju geben.

Gr milligte mit greuben ein, nur bat er, erft eine

(Sopie baoon machen ju bürfen. 2116 id) ißm ba6

abfdjlug unb er mic^ um bie Urfadje meiner 2Beige*

ruitg befragte, fagte ic$ if)tn bie Sßafyrljett, baß id?

ba6 Original be6 23ilbe6 fenne, unb baß er oergeffen

muffe, eö je gefefyen unb biefeö 23ilb gemalt ju f)a*

ben. @r t?erfprad^ e6 unb munberte ftd^ einen klugen?

blitf; aber er glaubt ju blinb an mid), alö baß ber

leifefie 2lrgmol)n oon etmaS Unredßtem il)m Ifätte ein-'

fallen fönneit. Unb nun, Sudan, nun Ste oor

Selten auf immer ftdjer ftnb, muffen Sie nun nod)

fließen? Soll id) Sie mieber alten 93crfud)üngen,

3ßren ßeftigen Neigungen, Syrern glüfjenben «£>erjen

preiö gegeben miffen? Soll id) baö 2llle6 miffen,

oßne bie ÜD?ad)t ju Ijaben, aud) nur ein Unßeil »on

3ßnen abmettben ju föitnen? 3)?ein greunb, geßen

Ste nid)t. 3ct) ßabe fefjon um Sie gemeint, mollen

Sie mir neue Sbränen fofien? 2öol)in mollen Sie

benn gel)en? Sie fjaben ja fein SSaterlanb, fein

23aterl)auS, Sie l;aben feine SDZutter meßr. .jpier

aber Ijaben Sie eine Sdjmefier, bie Sie anflebt, ju

bleiben. 9todj einmal, fürchten Sie nichts oon Sei*

tenj er ift ebel unb Poller (Sßrej er mirb Sie lieben,

aber nie oerratßen. O ja, er foll Sie lieben, er foll
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3l)r Sruber werben, ich werbe eö if>m fagen. $lber

bleiben, bleiben Sie bei (Sugente.

91 S. Schreiben Sie mir ohne §urcf>tj ich habe

einem alten Wiener meineö Vetlerö gejagt, Sie wä*

ren ein armer junger 9flenf<$, ber mich um Unter*

jlüßung angefprochen hätte unb bem ich vielleicht noch

einige Wlai fchreiben würbe, um genau 31t erfahren,

waö er bebürfe, unb ihm bann (Smpfef)(ungöbriefe

unb begleichen fdürfen ju fonnen. 3ch habe barin

nicht gelogen, .unb ber alte gute SDJann hat mir

jirenge ©eheimhaltung btefer menfdhenfreunblichen

Sriefe verbrochen.

fuaan Ularvino an (ßugenie.

Sleiben? Sei 3hnen bleiben? O diigenie, Sie,

Cie Sie ben ehemaligen ©aleerenfflaven Sruber nen*

nen, (Sngel, ber über midh weint, ich fann eS nidht.

Sfticht Selten allein fcnnt mich, auch 3l)r Setter,

ben ich von 3hnen immer nur .jparalb hatte nennen

hören. 3eßt hab’ ich feinen Familiennamen hier vom

SBirth erfahren unb weiß nun, baß ich ihn fenne.

(Eö war vor meinem Verbrechen; er weiß auch von
1

biefem, weiß Sllletf. Sagen Sie, fann ich ba bleiben?

9iein, laffen Ste midi) gehen; aber fürchten Sie

nicht, baß ich inben$ful)l jurücfftürje. 9ieitt, (Eu*

genie, ich habe Sie gefeiten, ich habe Sic geliebt,
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©ie f)aben mid) 23ruber genannt. 2Rit btefen (Sriit^

neruttgen 6tn idj ftarf. $(ber ©ie fetjen muf? td) nodb

einmal
5
ftnben ©ie ein Mittel, es? möglidj ju machen.

O (Sugente, icf> meine mie ein Äinb.

Cngenie au Jitrian ttannna.

5luc^ bon .gjaralb fanit id? 3f>nen oerfpredjert,

bat? 3f)r ®ef>eimnif? tljtn f>eüig fein mtrb. Urlauben

©ie mir, c$ if)m ju entbecfen. ®r i|t ber cbelfte ber

'JKenfd&en; fagen ©ie 3a unb bleiben ©ie.

furian Horötns an Cugenie.

9tie — nie. 23ei ber ^olle, nie! 3d> f)affe it>n

noc^ iefct; er fyat midi) jum 23crbredjen getrieben,

meil er tnidj maljnftnnig machte. Sugenie, lieben

©ie ihn etwa? 2)ann verbergen ©ie e3 cor mir,

benn id> mürbe il)n tobten.

penna an (ßngenie.

SÖaS für ein lieber, prächtiger SD?enfcf> ift 3br

©etten! 2öaö $rance6 an betn auöjufe^en I)at —
freilich er geigt ifyr gang unoerf)of)len, baf? er lieber

unter ben Sappen, alö bet ilfr fein mtU. » 3df) fyabe

ibm fchon baö ©cfyloi? gegeigt, er hat fdbon ffiggirt,

23li$ Ifat ihn entjütft, jetjt ift er auf feiner ©titbe,

um bie ©fijje gleicf) etmaS? auSjujeidmen. ©ie ftnb
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bocfy eine einige fyerrlidc>e (Eouftne; all’ 3f)re jveunbc

ftnb beinahe fo intereffant wie ©ie felber, unb wenn

©ie einem ein 33ucb geben, fo iftman ftcfyer, entjücft

unb erquicft ju werben, ©ie wiffen nun, bap bie

Sieber ber ^Dämmerung mir über bie Sftapen gefallen.

3d) füffe 3f)nen bie^iänbe unb will lieber 3t)f Setter,

alö ber fämmtlicfyer fcf)i>ner tarnen in Europa fein.

(ßngenie an Jlenno. ,

freut micf), Seitno, bap ©eiten 3f)nen gefällt.

SBerbet greunbe, unb fageit ©ie tpm gute 9?acf)t

oon mir.

(Engcnic an /rau »an Jirnfenfiern.

3d? füffe meiner teuren, fünften, milben -Mutter

bie ^anb, benn ic^ fomme aucf) fyeute ntdE)t.

irau non l&rufenftern an (ßngenie.

3cf> fjabe bocf) fjeute borgen 2)eine lieben jungen

Sippen auf meiner ©tim gefüllt; fo mup icf) ben

®utenacf)tfup of>ne Ungebulb entbehren. ®ott fegne

2)idb
,
mein (SngelSfinb.

\

Gelten an GEugenie.

©ie laffen mir gute 9?ad)t fagen, ^erriit; ba$

tft ein 3fibben, bap ©ie halb fcfüafen geljen wollen.
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2>a fontm’ id) nod) eilig. D, id) I>abc 3hre kugelt

gefcben, biefe heiligen Slugen, bie mid), wie jwet

©terne aud bem 2)?orgenlanbe, ju ©ott führten, ©ie

haben mid) beten gelehrt, nun bet’ id) erff ju ©ott

unb bann ju 3bnen. «gjerrin, 3^re Slugen haben

mid) bewahrt; fo uiet fchbne grauen id) auch fah,

id) bin ber itunjl treu geblieben, ber ernften herrlichen

Jungfrau, beim Sie fafyeit mich warnenb unb beru*

bigenb an. Unter 3l)ren Slugen will id) aud) gehen,

fo weit mein irbifd>er 2öcg ift. 3)er ©türm hat ftd)

erhoben unb jieljt feierlich feine bunfle Suftftrafje;

aber in 3hrer ®eele ift ed ftillj ©ie ftnb heilig, ©ute

9?ad)t, .jperrin; 3tjr 3)ialer ifl glütflich; beim er

fd)läft wieber unter einem 2)ad>e mit 3l)nen.

garalb an (Eugenie.

5Benn 3hr junger greunb 3l)nen bad iJllled fein

barf, wad ©ic mir fagen, bann ijl er fefjr glütflid);

aber bafur ift er aud) liebendwürbig. 3d> will mich

bedbatb aud) nid)t beHagen, bafj ©ie mich Mer *hn

oergejfen haben; aber ich Wie ©ie, wachen ©ie

morgen. biefe Heine ÜBergeffenljeit wieber gut, inbem

©ie mir ein fletned 3Bort über mein arrned ©ebiefct

fagen. 3m gall ©ie ed nodj nicht gelefen haben,

wad ich ftarf oermutl)e, werben ©ie fo baju gejwun*

gen* unb felbfl ein ft
weited muffen ©ie lefen; id) fenbe
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ee 3f)nen, rüdftd)t0lo0 gegen 2llle0. ©ie werten

ben falten «gjaralb bartnnen nidjt wiebererfemten;

aber eö ift aud) mein Sunfc§, ntid) 3f)nen ju geigen,

wie idj bin, nid)t mef)r, wie id) fd)eine. (Sin ®e*

füljl ift in meinem «£jerjen, eö mödjte auf meine Sip*

pen fteigen, id) bebarf eineö Sefenö, bem id) mid)

»ertrauen fann — wollen ©ie ed fein, tljeure (Su-

genie? 9tod) einmal bitt’ id), fagen ©ie mir mor^

gen, waö ©ie auf biefem Platte unb auf meinem

frühem gefunben Ijaben.

„Äommt nid)t bie 9tadf)t bem Sßonbe fd)on entgegen ?

3a wobl» bie vierte ru'b’n im na'ben Salb,

Ser Älang ber <§eerbengloden ijt berpallt.

Sie fpäten Sanb’rer gieljn auf naben Segen.

Sie Sfunte träumt, bie Satter fd)lafen ein,

Sort quillt ein ©tern perbor, bort wieber einer —
99alb werben nun wir beibe, Su mit meiner

Unb id) allein mit Seiner Siebe fein/'

,,<£eifj’ micp nicpt gel)’n, noch nabte nid)t bie ©tunbe,

So eä bie ©itte forbert
,
midj ju fliebn j

9iod) barf icb Sieb in meine 2lrme jiepn

Unb fuepen Seinen <§>aud) mit meinem iStunbe.

O, beuge nid)t jurücf baS fepöne £aupt,

Entweiche nicht bem feurigen ©eriipren:
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Sev Macbtwinb würbe 2>ir ja bod? entführen,

3Baö je^t mein Äuj; bon 'Beinen Sieben raubt."

„®iebfi 5)u bie Olofe ? .Raunt in fü^er Siub’

£ing fte noc^ bort, ba füfjte linb unb tofe

® ie luft’ger 4>aucb
,

fte bebt
5
2>u bifl bie Stufe,

3cb bin ber ^aud), unb ntir erjitterji ®u.

£1 «Setigfeit, baf? 2)icb mein SM erregt,

SSie mich ®cin .Rteib ,
wenn ich bon fern eö febe,

Unb wenn an deiner Stahe id) bergehe,

Slucb 3)eine Srufi ftd> ftbneUern ©ditag’g bewegt."

„Scoct) nicht! «Minuten ftnb ja faunt entflobn,

®inb meine öreuben beim fo furj gemejfen?

Salb wirft 2)u nun im ®cblafe mich cergeffen

2)ie ganje Stacht, unb gehen füll ich fchon?

ü)a liegt fie bor mir, büfier, Ijeijj unb fiiU,

SSeben!’ e§ tooljl, fo lang’ fott ich entbehren,

•0 fannfi ben freuen 5Bu ba bon 25ir wehren,

SBenn er fein ©tue! noch einmal füllen will?"

(Sr fyracb’S unb f)tug mit glftb’nbem Siebeäfte^en

3ln ihrem SM, unb bebenb jtanb bie Sraut;

31 cf), fann fte biefent fcf?meid)terifchen Baut,

Äann fie bem eig’nen «§ergen wiberfiehen?

(Schon war fein 3lthem ihrem 3ltbem nab ’

)
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©cfjon hatte nwffmalS fle fern 9lmt umtuunbett,

5>a mar fle fchnell im Ounfel il)m entfdbmunben,

3)ie Pforte ffang, uttb einfam flanb er ba.

Cugfnie.

3it fctt 9iacbt.

2BaS greifen fte, meine ©cbönfmt, 2)ith?

C?r fielet 2)i<h niemals an.

SKein Qluge, maS blft Ou fo bunfet unb tief?

©ein Slicf taucht ftdf; nicht in 2)ich.

2)?ein <§aar, maS mallfi 2)u mie $fut bei Stacht?

©eine <f?anb berührt Oidj nicht.

Steine 4?anb, o hänge nur falt herab,

@r bittet mich nicht um Oi<b;

2Jteitt gup, ja ruhe nur traurig hier,

Ott brauchft nicht ju eiten ju ihm.

@r Hebt, er liebt; folch glühenbeS SBort

.ftommt allein aus glühenber 33rufi

!

O, baS junge SDiäbdjen, baS er getollt,

SCßie muff fle nicht glütflid) fein

!

6r|ebt fle fiel; nicht über alle ftratt’n

3n hohem, geregtem ©tol§?

Ober meinet unb lächelt fle jugleid??

Ober fnie’t fle unb banfet ®ott?
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<£ugenie an garalb.

$rül> f<d»ö Ufer.

|>aralb, ma$ ift borgefaüen? 3dj habe bie

9?adbt in ber entfeblidbften 2lngfi burdbmacbt. SAug-

nen Sie nic^t; icf> fab Sie roieber nad) elf Ut)r bcn

2Beg nad) bem SSalbe etnfcblagen. Sie mareit faurn

um bic 50?auererfe »erfdbmunben, als ich Stimmen

hörte, 3f>re unb noch eine; ber Sturm trug fte an

meinem ftenficr »orbei. ©leid) barauf famen Sie

jurutf, im ^anbgemenge mit einem 2lnbem, Sie

fiteren ibn jurüd, er entflog. Sie famen langfam

bureb bie Pforte, gingen tangfam in ba$ Sd>(ofi.

Siefeben, ich meif SllleS, fo meit, ba6; jefct

fagen Sie mir, icf> befdbmöre Sie: mer mar e$, ber

Sie angegriffen bat? D mein ®ott, bergleidhen in

unferer 9Mf)e, in foldber 9?äf)e!

garalb an Cugenie.

S3eruf)igen Sie fidb, t^ewre Gtouftne, deinem oon

3fmcn brotyt Unheil. 9lur idb habe einen Sobfeinb,

^•aralböfcurg. 8
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unb bem ftanb id> geftern, als id) um bie Sttaucr bog,

plöhlid) gegenüber. 2ßir fafyen uns an unb fprad)en;

er jog ben EDold); aber id) bin ftärfer, als er, unb

entmaffnete il)n; ©ie haben ifytt barauf fortftürjen

fepen. ©agen ©ie nickte non biefem nächtlichen

©cf)rccfen; er wirb ftdj hoffentlich nicht mteberholen,

unb eS mürbe nur feljr unnü&eS ©erebe geben. 3d)

bin leicht an ber linfen ©chulter oermunbet, fo leicht,

menigftenS für mich, bap ich nur Sßaffer unb Sein*

manb jur Teilung braune, Schmerzlicher maren

(Erinnerungen, meld)e ber Slnblicf biefeS Sftenfchen

in mtr ermedtej aber auch fte ftnb jept fdjon mteber

übermunben. 3huen hält’ cS nicht ben ©d>laf einer

5Racht foffen follen. Unb, liebe (Eugente, hüben ©ie

mir nichts über meine ©ebichte 31t fagen. 2öaS lefen

©iebarauS?

<£ugente an garalb.

5)ie ©ebidjte ftnb fdjön, unb id) lefc barauS,

bap ©ie lieben.

garalb an Cugenie.

3a, theure (Eottftne, ja. D EDanf, bap ©ie baö

335ort auSgefprochen haben. 9D?etne Sippen mären

mie nerftegelt. ©ie brechen baS ©iegel. 3a, ich

liebe. £> laffen ©ie mich eS 3h»en fagen, ich hab’
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eb bisher noch Äeinem gefagt, felbft bie Suft I^at

noch nicht liefen Saut oon mir gehört.

3d) liebe. (Sin fdf>öneö
,

fjerrlic^eö SBefen. (Sin

Stäbchen, fo rein, bafj fte mir heilig ift, wie eine

himmlifcfye Sraut, unb fo entjüdenb, bap ihr leife*

fteö Semegcn mich wie trunfen macht. SU, wie ich

fte liebe!

9toch habe ich, mich gegen fte burch fein 2Bort,

felbft burdh feinen Süd »erraten. 3ch fammelte

meine Siebe wie einen Schah, ben baö Sonnenlicht

felber nidht fanb. 3e$t will ich Mefe 9anie Siebe Ju

ihren $üfien nieberlegen. Sßirb fte meine ©abe

annehmen?

3ch hoffe — ich hoffe nicht. 2)aö ©lud märe

ju grop. 3)och felbft in biefem 3weifeln liegt fchon

eines, inbem meine ©ebanfen unaufhörlich bei

il)r ftnb.

SU, ich banfe 3hnen ,
baf? Sic baS Siegel von

meinem -Sltunbe nahmen.

(ßugenie an ftteian ttormno.

Suciart — ich will nicht richten, ohne Sie gehört

ju haben; aber — waren Sie biefe 9iadht hier am

Schlöffe?

8 *
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Jneifln tlormne an tßngenie.

liege ju 3f>rcn güfjen, td) verberge mein ©e-

ft6i, i6 bin ein 93erbred)er, t6 war ba.

irattjislta an (ßraftn |anra.

8rüt) neun llltr.

36 fcfyrcibc 2)ir beute um bic 3cit, mc id) fonft

erft an bad Slufftebcn benfe; aber bie beiben Soll*

föbfe, 33enno unb ©eiten, Ijaben fd)on feit fteben

Ut)r unter meinen $enftern einen Särm gemacht, baß

bie ©iebenfdüäfer felber tmn einem ä^nlic^en auf*

gemalt mären. 3d? meip nid)t, ma3 fte ju laufen

unb ju jaudjjen batten; jept f)at Söenno’ö Ofappe,

SBlte, auö bem ©tall muffen, unb S3enno ft^t auf

ibm unb läßt fteigen, unb ©eiten jeidjmet ben

33enno unb ben S3li^ ab. SBirflicb, <£>aralb fann

ftcfy ©tütf münft^en, menn ißenito unb ber Italer

ber S3urg erlauben, auf ber alten ©teile fteben ju

bleiben. 3d) benfe mol, mir merben nidjü meljr gar

ju lange I)ter bleiben, nun ber anmaftenbe 33enno an

bem nafemeifen SOJaler eine foldm 23erftärfung erbal*

ten Ijat. ©oldben jungen übermütigen 9D?enf6en ift

nichts l)eilig, fclbft nid)t *)3aut6 unb meine Siebe: fte

lachen barüber; freilid) nur, meil fte baS ©lütf
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noch nicfct fennen. ©Zan muß fte baljer mel)r bemit*

(eiben, als unwillig auf fte fein.

2lber auch foitfl ift auf cfparalbSburg feit einigen

^agen ein ganj eigenes Sebett. @ugenie bleibt noch

immer eigenftnnig in ihrem 2l)urme — ich fdmeb

'Dir ja wol bon ihrem (Sinfalle? SJtan läfit i^r baS

aber nicht nur burchgehert, wie 9llleS, man ftnbet eS

fogar originell unb geiflreicb, unb beeifert ftd) bon

allen «Seiten, ihr $u fchreiben. ^aralb foll eS am

cifrigflen treiben, bie Briefe follcn jwifdjen ihnen

immer fort t)in* unb ^erfliegen, fagt bie «Sophie;

felbft am floaten Vlbenb fchreibt er ihr nod). 3cb

werbe alfo bod> wol 9fed)t l)aben. 33enno ^at eben*

falle aller Slugenblicfe bie geber in ber 4jjanb unb

fpricht nur immer bon ber herrlichen ©oujttte. (§S

ift wirflieh einjig, was bie Männer manchmal ber*

bienbet ftnb; idh fann nicht fef>eit, was fte in (§uge*

nien fet>en
; fte ift fing, baS ift wahr; aber ilfreübri*

gen (Sigcnfcfmften ftnb bod> beiten, bie man bon un*

ferem ©efchlecht fonft berlangt, billig entgegengefe^t,

unb hoch brängt man ftch um fte unb ftnbet SlüeS,

waS fte tbut, f^bn unb bortrefflid). SRuit, mir fann

eS gleich fein, id) h^e mein ©lütf unb berlange

nichts weiter; ein 5D?ann, wie *)3aul, fann wol baS

ganje «iFjerj ausfüllen. Sorb GUiS wirb ja nun feine

«Sebnfucht halb erfüllt befommett — Du arme£aura,
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feine fragen muffen 2)ir red>t langweilig fein; id>

fann nichts bafür. SBegen Selten glaub’ id) nid)tb,

er wäre ©ugenten bodf) wol ju jung unb unbebeutenb

— icb benfe immer, fte befommt .fparalb baju, att^

galten, ober am ©nbe aud) gar ben ®rafen; benn

ber fcfyrieb if>r ben erften Sag audj ellenlange ^Briefe.

5Bie eb aber feitbem gewefett fein mag, weif id) nidft;

benn ber ©raf l)at unb ebenfalls gezeigt, bafi er ftd)

mit unb langweile, unb tft meiftenb auf feiner Stube

geblieben, unb jum ©ffeit unb 2lbenb fbät Ijerunter*

gefommen, unb aud) ba nod) fefjr falt unb abwefenb

gewefen. 9Zun, man muß ftef) tröften; wenn wir,

^aul unb tdi), unb nur jufammen nicf)t langweilen,

fo mögen alle eleganten jungen Scanner unb geiftreU

d)en 9Jtäbdben immerhin unfere ©efcllfdfjaft nidf)t un-

terbaltenb ftnben. 2luf balbigeb SBieberfeljen, liebfie

Saura. * 2>etne treue granceb.

9i. S. 2Bab fagft 3)u benn baju, bafj wir un-

fern fpanifdfyen Sefjrer fo fd>netl verloren Ijaben? ©b

muffen wichtige ©efdjäfte fein, bie fo mit einem

SDlale gefommen fmb. ^jat er 3)ir Slbieu gejagt?

2ln ©ugenie fd)rteb er; aber nur gan$ furj.

9tod) ©inb, Siebe, fdjicfe bod) gütigft in unfer

^aub unb laffc bent ©ärtner befehlen, bajj feine $rau

anfangc, bie Stuben täglid) ju Ijeijen, ba wir ja

jeben Sag Fommen Föitnen.
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®raf UliUi) an (ßugenie.

%ä) fyabe Sfyren jungen greunb fcnnen gelernt;

idj fann mir benfen, bap biefe reiche 9?atur, welche

je£t it>ren erfteit griping treibt, Sitten ©enuf ge*

wätjrt, um fo mehr, ba biefer grüfXing für ©ie blü*

t)en ju m ollen fc^eint. grauen lieben folcfye $ulbi*

gungen eineö ganzen jungen Sßefen6, eineö ganjen

fräftigen 9J?enfdjen. 3Rit einem Sßorte, feit idj 31)*

reit ÜJtaler fenne, finbe id) natürlich, baß Sie t>on

il)m fpredben, wie ©ie eö tl)un.

©eine ©fijjen itnb biö in bie pd)tigfien ©tricfye

genial. 2)er ©eifi ber Statur ift ju i^m getreten, mo

er auf Sergen unb am Sttcere faß, unb {>at i!)m ge*

fagt, mie er bie Saume ernpormad^fen, baö SBaffer

flimmern, bie SBalbpflanjen burd)einanber fprießett,

ben SJtonbfdbein an ben gelfen manbern taffen falle,

©o fefyen mir nid)t bloö Sllleö auf feinen Slättern:

ber S)uft, bie griffe, ber lebenbige $tf)em auö Sil*

lern bringt uns bon ißnen entgegen. ift Utunit*

telbarfeit in ifjnen.

Sludl) baö Seben ber SÖtenfdjen fieljt er. Sille feine

S)arftetlungen barauö fntb einfad) unb mirflid). 3cfy

mürbe baö Slatt borjieljen, auf meinem man am

SJieerc jmifcf)en Linien eine SBoljnung fielet, unb ber

iunge gifcf>er mit feinem jungen Sßeibe am Ufer ft$t
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unb ruht, wäbrenb biefc frieblid) auf ba6 ftitXe SKeer

binauSblitft, über bem bie Slbenbrötbe »erglimmt.

3dj l)abe biefc Slbenbrube ber älüjie unb beö jungen

*ßaareö fafi mit berfelben Trauer betrachtet, wie ber

junge SBanberer, ber »on ber «Seite berangefommen

ift unb nun fülle ftef)t unb ftef)t. @r ift nicht arm;

im ©egentbeil, feine Haltung, feine Fracht »erraten

ben »ornebmen unb »ielleicht fclbft »erwähnen jungen

5J?ann; aber er ftebt traurig »or einem ©lüde, wie

er e3 noch nidbt gefannt bat.

fJenna an (Cngenie.

©ie haben einmal ein unnübeä 2ßort gefprochen,

tbeure ©oujtne, gcwifü bie größte ©eltenbeit; aber

gefaben ift eö. ©eiten unb ich ,
wir wären greitnbe

geworben, felbji wenn ©ie e$ nicht bäden ^«ben

wollen. Slber freilich ift eö fchöner, bah ©ie

gewünfdbt baben.

3efct will id) mit ü)m in ben Sffialb. Siebe (Eou*

fine, fornmen ©ie mit, bitte, bitte. 3«h fahre bann

©ie unb ©eiten in meinem fleinen feberleichten

©glitten. 3a?

(Eugcnie an $Unna.

sJiein, lieber 33enno. 3d> habe fo oiele ©eban*

fen im Äopfe, bah 3br ©dritten mich mit ihnen allen
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nicht fortfahren fann. galjrt allein, grüfjt bie ©äume,

griijjt bte 9tel)e, grüftt ben frönen, fdfönen Sonnen*

fchein unb Fommt glücfltch unb hungrig wieber. 3hr

feib beibe meine liehen Äinber.

penna an (ßugenie.

Schönen 5)anF, (£ouftnd)cn, für ben Heberollen

mütterlichen Segen, «^öffentlich macht er, baf? un*

fer Schlitten nicht umwirft.

garalb an (Engenie.

Äein 2Bort, liebe (üouftne?

(Eugenie an garalb.

©rauche ich 3hnen benn erft ju fagen, oa^ 3hr

©ertrauen mich freut?

(ßraf tUilli) an (Eugenie.

©Serbe ich heute nicht fo glücFlibh fein, ein flüch-

tiges ©Sort auf rofa Rapier $u fehen?

(Engenie an (Eraf tUillg.

©utcr ©raf, ich bleibe heute alle Antworten

fchulbig; «£>aralb hat mich eben auch gemahnt. 2>aS

macht, ich — Frame, baS h^t, ich mache bie größte

Unorbnung, um 2lUcö orbentlich ?u machen
;
©apierc
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nämlich
,

^Briefe, ©fijjeit, lofe SMätter. 2)« fchob

ich beitn auf, batte fogar mein rofa Rapier verlegt,

batte feine geber. QSer^eitjen ©ie. 3hr Urtbeil über

meinen jungen greunb ift febr gütig, aber id> glaube

jugleicb nur gerecht, ©ie haben Oiecht, baf fein

grübling mit allem Änoepenbrang mein, unb baf? e£

ein fd)öne0 ©efchenf ift. Slber auch geiftreicbe Briefe

erfreuen mich-

fitrian Horuiuo an (ßugenie.

(Empfangen ©ie ein SBefenntnifj.

©ie haben mich nie gefragt, melcbeö Verbrechen

teb begangen habe; 3hnen genügte eö, meine 9feue

$u fennen. 3ebt mill ich 3bnen Sllteö erzählen.

3<h mar ein reicher junger ÜDJann unb batte mich

in allen golbenen ©chalen beraufcf)t, meldm $ari£

ber 3«genb bietet.

Da lernte ich eine junge grau fennen. ©ie fmb

feböner, alö Saurence mar; Saurence mar fanfter, al£

©ie ftnb, ein fchüchterneö Äinb von fcchjehn fahren.

3d) liebte fte mit meiner erften Siebe, ftc liebte mich

auch, aber fte gehörte einem Slnbern.

3d) mar nicht in bem |>aufe 31>rcö ÜWanneö be--

fannt, aber 3b* Setter, bantalö eben in $ariö, mar

e$, unb auch er liebte Saurence. 9?icbt, baji er eö

ibr gefagt hätte, er hielt ftd) felbft immer von ihr
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entfernt, aber ich erriet!) feine SeiDenfcfyaft, unb lJau*

rence fürchtete il)n faft mehr, als ifjren 9flann.

Die beißen ©atten reiften auf ibr Sanbgut. 3br

2$etter begleitete fie auch ba!)in ; er war ber $reunb

beS «£>aufeS. 3d) folgte oerflcibet; cS gelang mir,

3ufammenfünftc mit Saurence ju buben unb fte ju

einer glud>t ju bereben.

3in einer bunfleit ftürmifeben 9tacbt erwartete ich

fte an einer Keinen ©artenpforte. (Sie fam, icb

brürfte fte an mein $erj, icb wollte fte in beit SBagett

beben, welcher bereit war; ba faben wir plöblicb

Sbten SSetter oor uns fiebert, ©r war, wie er eS

oft ju tbun pflegte, in ber 9tacf)t fpajiereit gegangen,

er butte ben Sßagen gefeben, er butte Saurence er*

fannt unb nabnt fte bei ber $anb, iitbem er mir fagte:

icb fet ein 9?icbtSwürbiger, unb fo lange er lebe, folle

gaurettce mir nicht folgen.

3db war bewaffnet, er war eS nicht; ich Wurf

mich mit meinem Dolch auf ihn, wie id> eS geftern

tbat, unb er entwaffnete mid), auch wie er eS geftern

tl)ut, nahm Saurence, bie ohnmächtig war, in feine

kirnte unb trug fte in ben ©arten, beffen Heine Pforte

er verriegelte.

9J?an butte im «fpaufe unfere Stimmen gehört, bie

Dienerfcbuft eilte herbei, ich fonnte nichts, als mich

in ben SBagen werfen, weld)er mich nach bent ein

*
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famen .fpaufe braute, mo ich wohnte unb nun meine

$Üutf) unb meine Scham »erbarg.

2)ie 9?acht, welche folgte, mar furchtbar.

3br Setter ^atte ben Auftritt im ©arten nicht er-

flären fömten, meil er bie SBahrljeit nicht fageit

mollte unb mahrfcheinlich nicht lügen fonnte. $)er

33?ann Saurencenö argmöfutte bie Skhrheit; 2au?

rence mürbe mie eine ©efangene cingefchloffen. 3hT

Setter hatte bab «fpaub »erlaffen.

($$ mürbe unmöglich, Saurence ju fehen, ober

it)r eine Sotfchaft jufommen 31t laffeit. 3ch mar

mahnftnitig, unb ich fchroor mir, fte 31t befreien unb

bann 31t beffyen.

3ch brach in baö £aub ein, baö ©eftcht ge?

fchmarjt mie ein Zauber. Sich fannte bab 3i«nmer,

in melchem mein geinb fchlief, ich töbtete ihn mit

meinem Solche, ich erbrach feine Äaffe, ich nahm

fein ©elb, feine Sanfnoten unb marf fte in ben See,

ber »or bem .£aufe mar. 2)ann »erlief? ich in ber?

felben Sftacht bie ©egenb unb ging nach Italien.

9Jacf> einem 3ahre fam ich nach $arib jurücf.

gaurence füllte am anbern borgen an einen meiner

ftreunbe »erheirathet merben.

3ch fbhrieb ihr ein Sillet unb befahl ihr, mich

anjunehmen, menn ich fommen mürbe, unb mich

allein anjunehmen.
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3d) fam, würbe ju it)r geführt; fie erblaßte, alb

jie mid) fab; ich fragte fte: ob fte ihren Verlobten

liebe.

Sie murmelte einige 2Borte, tu? id) nicht oerftanp.

3ch wieberl)olte meine $rage.

„«haben Sie ÜDiitleib mit mir!" rief fte, Pie

«hänbe faltenb unb fchluchjenb.

„3)u liebft i^n alfo?" fragte id) jum brüten

9J?ale.

„3a," antwortete fte mir mit erlbfchenber Stimme.

„Wber ich l;abe 2)ein Serfpred)en für 3ett unb

©wigfett!" fagte id) ju ihr.

Sie antwortete nid)t mehr, fte fdwuberte nur.

„2)u wirft eb halten," fuhr id> fort unb näherte

mid) ü)t.

Sie ftief einen fürchterlichen Schrei aub.

3ch hatte fte getöbtet unb legte fte auf ein Sopl)a,

alb ihre SDtutter hereinftürjtc, burch jenen graulichen

Schrei herbetgerufen.

3ch läugnete nid)tb por ©erid)t; id) befannte

felbft ben erften SRorb. 3ch wollte fterben.

SJtan Perurthcilte mich nur ju ben ©aleeren.

©eftern $benb wollte ich mich bcm ^d^Ioffe när

hem, wo ich Sic wufjte; ba fianb ihr Setter Por

mir. ©r erfannte mid), er wanbte ftch mit Scrad)*

tung Pon mir, mein ^>af erwachte wieber in mir,
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icfy würbe für biefen Slugenblicf ber Suciatt ber ver?

gangeneit Sage, id> warf micf) auf «fparalb.

©ie wijfen nun 3llle$.

Sßerben ©ie verjeifyen, (Eugenie, bie id) nicfyt

mefyr ©djwefter ju nennen wage?

©eben ©ie micf) auf?

3>n febem gatle mitf? icf) ©ie nod) beute fefyen, id)

muf? eö, fyörett ©te?

Cngenie an Jiiciau Kbnritu.

©ie muffen fel?r unglütflicf) fein — id) bin ttocfy

immer Sfyre ©djwefier. 33eten ©ie — icf) werbe für

©ie beten, ©ott wirb (Erbarmen fyaben. 2lber ©te
,

Ijeute nocf) 51t feigen — eö ift unmöglich, wie wollen

©ie ju mir gelangen? 3d) werbe meine ©d)wefter

bitten, balb abjureifcn; bann folgen ©ie uns. 3n

ber ©tabt fann tcf) allein auSgefjen — hier auö bent

©cfyloffe nicfyt. 9J?an Würbe mir folgen
j

Sllleö mürbe

entbecft werben. SBartcn ©te nur wenige Sage.

3 cl) verfpred)e SIjnen baö le$te Sebewoljl; id) will

nod) mit Sonett weinen. Slber Ijeute, Sudan, l)eute

verlangen ©ie e3 nid)t. JD mein ©ott, id) bin fo

unglücflicfy, unb man fd>reibt mir unb man verlangt,

bat? idf) antworte, bafj id) fd^erjc! 3d) t>abe biefe

ganje gräfjlicfje 9?acf)t burdf)mad)t; icf> habe lieute

fdjon fo viel geweint! ‘Uiadben ©ie micf) nidfvt itodb
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unglütflicfycr, idp fann ntc^t §n>ei ©d^mer^en auf ein*

mal ertragen. SBarten ©te; barum bittet ©ie 3bre

©cfywefter.

garalb an <£ngcnie.

3d> fyabe mief) unter bem 93orwanbe bon ©efcfyäf*

ten in mein ßininter eingefcfjlofjen. 2>a gelje idb auf

unb nieber, unruhig unb boefy glücflicf), unb benfe

an ©ie. 3ept, ba icf) babon gefprocfyen l)abe, bringt

mein ®efuf>l unauff>altfam Ijeroor, wie eine eben

aufgegrabencDuelle, unb icfy fannnidjt tanger ofntc

©ewippeit leben. 9Zidf>t wafjr, tljeure ©online, mor-

gen feljen Sie ntid>, unb bann fann idf> 3l)nen

51 lleö erjagen? 3db bebarf ber Mtfyeilung. Stiegt

wapr?

(ßngenie an garalb.

©ern, unb 31)re SBunbe?

garalb an <£ugenie.

3d) fü()le ben leichten ©tid) faunt, nur ben Slrm

fann id) nid)t o^ne Sd^merj bewegen, inbeffen e^ ift

ja ber linfe. 2)a ein ©ebid)t, weldpeö id) eben

fefyrieb, inbem id) mir badete, bap id) mit ber ©er-

lichten in einer glanjenben 9)ienge ftiinbe unb unfer

©lürf nod) ein ©ebeimnip wäre.
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JTaut unb letfe.

Sie tfuft ijt gtü^cnb bei§; feie Sterne trennen,

Sie toeifien Öilien leudüen bitrd) bte 9lad?t —
(5g barf Sief? meine Sibbe hier nid)t nennen,

Gg bürfen Seine Qlugen midj nidjt fennen,

Sod? ftebfi Su’8 funfein in bem tiefen Sdmcbt?

'JßerbüUt bom Sunfel liegen hier bie JRofen

llnb atbmen träumenb ihre Süftc aug —
©eipt Su, wie’ö faf?t ben lange <§eimatbIofeu,

©enn aug ber SRcnfdjen ftortgebrdng' unb Sofen

(rr teieber tritt in feiner 9)httter >6auö^

©g ift, alg mär’ ber 9lad)ttoinb eingefcblafen,

füll ijl jebeö ©latt an jebem 93aunt —
Unb wenn mid) auf bem SWeere Stürme trafen,

Su warft mein Stern , Su fiibrtejt mid) gunt ^afen,

llnb bie (Srinn’rung ihrer blieb mir faum.

Jtenna an (Eugcnie.

©tr finb lieber ba, liebe mütterliche ßouftne;

3ljr Segen I)at uns glüdiid^ über alle Sdjlcubern

weggebolfen; wir waren jwar einige 9J?a(e nabe

baran, umgeworfen ju werben; aber ich bebeeftemidb
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mit Diuhm unb brachte meinen allcrltebfien ©eiten

ghtcflich lieber hier Torgefahren. £aben ©ic nicht

bie ©chellcn läuten hören?

©ehr heiter, jiemlich hun8Ttg unb ganj Toller

Verehrung 3hr S3enno.

9?. ©. ©eiten f>at fo Tiefe entjücfte SluSrufun?

gen über unfern 2öglb gethan, alö SBlttmen unb ©e?

Dichte bei bern 91bfd)teb einer ©ängerin biefer Tor bie

$üjje fliegen, ©r mirb acht Sage hier ju ffijjiren

haben — o, länger!

(Engenie an fJenno.

9J?cin guter, Terehrungöooller, heiterer unb hung-

riger 93cnno, ©eiten wirb fchmerlid) ad)t Sage 3eit

jum ©fijjiren haben, er müfite benn allein bei ©ud>

bleiben mollen unb Dürfen; benn mentt granceS mohl

genug tft, fo bitte ich fte, übermorgen abjureifen.

fJenno an (Engenie.

Saö märe fd>ön; nein, ©ouftne, Daraus mirb

nichts. 3e|jt abreifen, mm ©eiten hier ift, unb mir

megen $ranceS nicht länger am Ofen ju ft£en brau?

chen, in biefem herrlichen Sßetter! üftein, geben

©ie lieber 3hre ©rille auf, bie nun bret Sage lang

unb alfo länger, als lange genug gemährt hat, unb

Dann fonnen mir noch acht Sage Toll Suft haben,

•^aralfcöfeur^. 9
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Der ©raf mag abreifen, beim er ifit übermäßig lang*

weilig geworben
5

aber wir Slnbern wollen noc^

Sd;litten fahren. -ftidjt, (Souftnc? Dbcr jief)t Sie

etwa ber fteife Sorb (Slliö magnetifd) jurücf? Saffen

Sie Seine Sorbfcftaft ft^en, wie id) ©räftn Saura,

unb feien Sie liebenöwürbig.

(ßugenie an fJenna.

Daö f)eigt, tfyun Sie, waö id) will. 9tun, wenn

id> morgen herunter fomme, wolfen wir nocf> bgrüber

fpred)cn.

gelten au (ßngenie.

©Uten borgen, ^errin! 3 d) fuffe bic «£)anb,

bie mir am 3lbenbl)immel immer bie fdwnften Söolfeit

jeigt. 3d) hätte eö fcf>on früher getfjan, aber tcf>

war mit Syrern Setter Senno. 3d) Ijabe il)n unb

fein fcfyöneö ^ferb gejeic^netj er ift ein fd)öner jun-

ger Leiter. 2(ber nod) fclwner ift 3l)r Setter «£>ara(b.
•

3 cf> f)abe nie gehofft, eine fold;e ©rfcfyeinung auö ber

3eit junger gelben $u fyabeit; id) muß ihn malen.

l)abe fd)on lange einen Sicgfrieb malen wollen,

^aralb foll eö werben. ®r l>at jwar brauneö «fpaar,

aber eö ift gelbbraun — nur etwaö buitflereö ©olb.

Uno bann bie braunen, tieffinnigen Singen — in

benen fann bie ganje Siebe 511 (Sl)rimf)ilb leuchten.

Digitized by Google



131

Sch bin glücflich, baß ich !E)ergefommen bin. Siefc

©cftalt in biefern Schlöffe — ich betrachtete jie mit

ber jt'raft »on taufenb ?lugen. 9?un ift jte in meiner

Seele, unb jobalb ich ein 3intmer unb eine Staffelet

habe, male ich. 2)ann fomnten Sie unb fe^en baS

33ilb — mein erfteS großes 33ilb. Unb bann wirb

mein 9fame berühmt, darauf mal’ ich Sie, ^erritt,

in 3hrem ^eibtgen (§rnfte, mit bem Sie mir manch-

mal gegenüber jtßen. 21tt uns Scalern ift eS, bie

Schönheit, bie ©ott ben SDhnfchen gegeben l>at
f fcfU

juhalten. Stuöf) bie Hannen ftnb hier wunberfchön.

Sch werbe auch welche jeichnett unb eine malen —
jte fteht ganj einfam an einem 3er!lüfteten ,

mit ©e*

fträuef) tl)eilwetfe bewachfenen 2lbhattge unb ift ein

SieblingSbaum «£>aralbS. ^affenb, wie 9JtonbIicht

jum Slbenb, ift auch $u bem Schlo.fje ber 9tame |ja=

ralDSburg. .jpätte 23emto mir eS auch nidt>t gefagt,

ich würbe hoch gewußt haben, baß Sie ihn bem alten

33au gegeben haben; Sie Fonnten biejen SBobnjtß oon

Sagen unmöglich mit bem profatjcf>en ber Ä'arte nen-

nen. 2lber jeßt fommt ber gute, alte Gebiente mit

meinem 9tocf — eS waren brei Änöpfe baran lofe,

bie er burcf) feine grau aitttähen lajfcn mußte, woher

es Farn, baß ich 3cü hatte ju föhreiben. Seßt aber

bin idh ganj orbetttliöh, unb nun, .jperrin, wann

barf ich 5
U 3hnen Fomnten?

9 *
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<£ngenie an gelten.

«£>eute nid)t, mein lieber Selten. 3db Ijabe febr

»iel ju tf)un, unb Sie haben ja audb ju febjen unb ju

jei^nen »ollauf. borgen.

gelten an Sngenic.

borgen — fo? 9ladbbem id> Sie ein ganjeb

3af)r nict>t gefeben habe? SSenn Sie audb SHtemanb

fonft (eben wollen — icfy backte, idb bürfte bodt> mol

auf eine Sluönafjme rechnen. 23enno fcpttelt ben

Äopf unb fagt, Sie mären eben fo entfdbieben, alö

licbenSmürbig. 3Bcnn baö ift, Herrin, fo madb’ icb

eine 2)ummbeit, Heitere am $burm b*nauf bis »or

3br $enfter
,

rufe ben Surggeift, baj? er Sie heute

^Ibenb in bem oermünf^ten Schreiben ftöre. 3d>

bin böfe, fef)r böfe, unb nod) einmal »erftdbere id>

Sbnen, ich mad)e eine 2)umml)cit.

Cugenie an gelten.

SBenn Sie wollen, auch eine jweite, felbft eine

Dritte. 3db »ergebe fte ihnen fämmtlich im »orauö.

garalb an Sngenie.

2Beitn Sie au$ bem fünfter 3bre^ Schlafzimmers

feben, liebe ßouftne, fo werben Sie ganj nabe im
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genfier be$ @dthürmd)enö Semto unb Styren SKaler

erbliden, bie bort Styre (Srfdjeinung abjumarten be*

fd)lof[en haben. feigen Sie ftd) ihnen, ober ftc ftnb

im Stanbe, bis $um Stbenb ihren Sofien ju behaupt

ten. (Eben vt>trft Senno einen «Stein herunter, an

bem gemip ein Sillet an Sie befeftigt ift jtunj fjebt

if)n auf. Sie fönnen menigftcnS nicht fagen, liebe

(£oufme, bap Sic nicht l;o^e Serehrer haben.

Jtenna an Sugenie.

(3Daö Stillet an einen Stein gebunben.)

Schöne Souftne, ich melbe Seiten hiermit, bap

Selten unb ich nicht weit oon Shrem Sturme im

genfter beS ($dthürmd;enS ftpen, baS l)eipt, mir ftpen

auf ber genftermauer, mit beit Seinen braupen,

gerabe mie ber 9iiefe Sd)lagobobro in SmmermannS

Tulifäntchen, memt er auf ber 9)?auer fap unb bie

Seine baumeln liep. 233tr füllen uns ^ier ab unb

märten, bis mir 3§r 21ngeftd>t gefefjen haben merben.

gelten an (Emgente.

(9Iud) an ben Stein gebunben.)

2)aS ifi bie erfte Dummheit, ^erriit.

tEngenie. an jjaralfr.

3c^ h«be mich am genfier gezeigt, mie eine
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Königin, ober wie bie CDamen in ben fpanifcfwn 9io*

manjen, unb ba6 genfier ift fept lieber gefcfyloffen.

3d) fd)e, idf> werbe wo! wenig ^ufye mehr »or ben

beiben fmben. UebrtgenS fcf)Würmt Selten für Sie

unb will Sie als Siegfrieb malen. 3)a Jütten Sie

ja nun eine Eroberung gemacht unb jwar bloö, inbem

Sie fid) anfefjen ließen. Seichter fann felbft bie

fdbönftc $rau feine ljaben. 3f)r @cbicf)t ift, was bie

anbern ftnb — fcf>dn. fiattc Sie nie biefer

Spraye für mächtig gehalten. 3f)r Vertrauen

ehrt midb.

(ßraf tflillt) an (Eugenie.

fel)e, Sie f)aben 93enno les chants du

crepuscule gerieft. 3cf) tfjeile 3bre ©ered^tigfeit

gegen 93ictor «£>ugo. Selbft tn feinen 2)ramen ift er

dichter; er fann nichts anbereS fein. 933er fo, wie

er, ba$ ©ebeimniß ber 9ta<$t weiß, ber ifi Siebter

im SSSad^en unb im $raum. ^ugo ift mit bern Sfteer,

mit bem Fimmel unb mit bern «fperjen gleich öertraut.

9(ub() liebe idf> feine 9lrt, einen 3nftanb ganj au$ju*

malen, ein @efül)l tropfen auf tropfen aud feinem

$crjen in bie Seeaale beS ©ebid£)t$ $u gießen, eine

Scfntbcrung bi3 in bie fernften unb fleinften (Stnjel*

beiten aiWjufübren, ober auch, waö er faft am f)äu*

figften tbut, ©egenftanbe, bie wie bureb Sfleer unb
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\*aitb bon einanber getrennt ftnb, ju ^lö^licf>er 33c*

gegnung in einem Silbe 31t bereinigen. (£iner unfe*

rer neuern 3)icf)tcr Ijat biefe $(rt aud); aber bei itjnt

tiefet cd ftd) tbie Ueberfefcungen, itod) baju lieber-

fejjurigen in unerlaubt fd>ledüen Serfen.

3n ben 2)ammerung$liebern ftnb für mid> |jugo’S

fdjönfie ©ebicf)te, ausgenommen jftei in ben Orien-

tales — baS eine, Fantömes, in n>eld)em er ftcf>

alter jungen SDläbdjen erinnert, bie er fterben fal),

bor Sittern einer, „eines (SngetS, einer jungen Spa*

nierin bon funfjetjn Satjren, mit tbeipen .jpänben unb

im Slugc ben Sticf ber ©reotinnen." 3d) fotfte mci*

nett, bicfeS ©ebidjt .fpugo’S müffe jebeS junge sJD?ab=

cfcen, tbeldjeö eS liefet, in ber ^Dämmerung bon bent

^idpter träumen machen. 2)aS jmeite ift Lui. Jpugo

I)at barin borauSgefüljtt, maS Napoleon fünftigen

CDid^tern fein wirb.

Cngenie au <0raf ItDilli).

Napoleon mit feinen SOlarfdjällen tbirb jur Sage

werben, wie bie Safelrunbe, wie Äarl ber ©rope

mit feinen ^airS. 91ur Ratten fte it)n im nteerum*

fpülten ©rabe taffen nüiffen. 2)ap fte eö nidf>t tl)a*

ten, betpeift, bap bie §ran3ofen fein poetifdfcö

Sotf ftnb.
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gelten an (gugente.

28enn ©ie weber mich fel?en, noch l)erunterfom*

men wollen, .fperrin, fo geben ©ie mir wenigftenö

ein 93ilt> auf. 9tlle fabelt cö getljan. Senno will

eine Äorfarenmacht an ber fübfpanifctjen ^üfte, am

gufie eineö maurifchen !£f»urme3. ©raf SBilli; fagte:

einen ©efangeneit, ber büftcr an ber ftrtfiern Stauer

lehnt unb einen ©onnenftral?l betrachtet, ber burefy

baö ©itterfenfter in ben engen Äerfer fällt ^
biefed

S3ilb bietet bie fchönften, fünften ©chatten. 3h r

©d?wager wünfehte auch einen ©efangeneit, aber

einen, ber ba fd?licfe unb oon feiner ©eliebten

träumte; ba ba3 ftd) iebod? unmöglich auöbrücfen

läjit, will er ftd? auf etwaö Slnbereö befumen. 3l?re

©chwefter Wünfd?t eine junge grau an einem Srutt*

nen, auSbern fie fcf)öpft; neben iljr foll iljrÄinb mit

einem Samme fielen. 9?un, ich werbe Sltleö ma=

len, bie grau unb ben Srunnen, baS Äinb unb ba3

Samrn. 3l?r Setter <£jaralb h<d wir eine SBalbfcene

aufgegeben — eine herrliche (Sid?e, t>om Slip jer-

fpaltet, einigeDief?e, welche fte betrachten
;
Seiend?*

tung: ©onnenlicht in Oiegentropfen jttiernb. Äann

aud? fchön werben. üliun, Herrin, wa3 geben ©ie

mir auf?
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(ßugenie an gelten.

3d) fentoe 3f)ncn ein ©ebicfjt. Sorb 93i;ron fd^rieb

eö, furj »orljer, el)e er nadf) ©riecfyenlanb abfegelte,

auf eine Ijinboftanifcfye 9Jielobie, welche bic ©räfin

©iucctoli ju fingen liebte. ©$ fdjeint burc^ eine 211)*

nung eingegeben, ba bie ©cliebte bc3 2)icf)terö fobalb

wie baS Sftäbdjen im Siebe fragen mußte: where is

rny lover? ©ie ftnben gewiß ein 23ilb barinnen?

£) mein einfameö, einfameö, einfameö .Kiffen!

2Bo ijl mein Sieber? 3Bo ifi mein Sieber?

3ft cö fein ©d)iff, baö im bräunt mir faljrt borüber,

Sern, fern, allein bon ber 0rlut baljingeriffen?

O mein einfameö, einfameö, einfameö .Kiffen!

SBaömuß, wo fein^au^t lag, mirnteineö fo fdjmerjen?

2ßie fdjleidjt bie lange Sßadjt fo liebloö l;in bent <§erjsen

!

SBie beug’ id), ber SBeibe gleich, mid) in .Kümmerniffen!

>D bu mein traurig unb ungefcllig Riffen,

Sär bie ,
womit id) bid) net)’ im SBadfen,

©teb mir Traume, bie leidjter baö «§erj mir rnaeßen —
33ebor er tfeimgefeljrt, möd)t’ id) nid)t flerben müffen.
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iSann, wenn i>u wiUjt, nidjt tneljr mein cinfanteS Riffen,

>3aff’ biefe Qlrnte noch einmal ifm umftricfm

llnb bann midj oergeljn bor bent ©liuf, ifjn ju erbliden

—

O mein einfamer 93ufen, o mein einfameS Riffen!

(ßraf tUilli) an (Eugenie.

Vorüber flatternbe 93ögel jwttfcfyerten mir eben

»ieifegebanfen ju. ©Sollten 6ie nidjt aud) reifen?

3f)r Stuge iji fo offen für baS ©djöne unb l;at nod)

fo wenig »oit ber reifen ©Seit gefeljen. dürfte id)

mit, unb woljin würben (Sie juerft woUen?

gelten an (Engenie.

(Sin ©ilb in bem Siebe ftnben? greilid), Herrin,

unb ein IjtmmUfcfyeö, ein inbifd)eS ©ilb. (Sin.£)inbu*

5Jiäbc$en, ober beffer eine junge grau, gart, fd)lanF,

frembartig, mit ben bunflen jaubermädjtigen Sfugen

jenes SanbeS, mit fdjwarjem, waltenbem «jpaar, am
©feere; biefeS wunberfarbig, wie ber Jpimmei, fern

am ^oriäont ein <Sd)iff, an bem bie bunfeln ©ugen

angftootl fef)nfüd>tig Rängen. ©nt Ufer bie SPflan^

jenwett SnbienS unb ein alter Tempel, ber über bie

©aumfronen Jjereinragt. 9fidjt, «jperrin?
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(Eugcnie an ©raf tUUlij.

5ßol)in? Sftad) alten Drten, mo Btyron gelebt

unt> gebietet l)at. 3d) fjoffe nun aud) halb reifen ju

fbnnen; id) werbe halb miinbig fern, meine eigene

Herrin, unb eine paffenbe Begleiterin wirb fiel) mol

aud) ftnben. £56 6ie mit bürfen? 3d) meiß nod>

nidjt. ' 2)aö meiß id), el;e id) mit granceö unb ^?aul

gereifet märe, l)ätte id) mief) lieber verpflichtet, erft

mit funfjig Safyren ju reifen.

(ßugenie an gelten.

(Sin inbifd)eS Bilb? 3m (Sebid)te ift uon einer

B3eibe bie 9iebe. (Siebt eö SBeiben in Snbien?

gelten an (Eugcnie.

meiß nid)t, aber auf jeben $all !)at man in

ben reichen inbtfd)en BMlbent, in benen ©afontala

wohnte, aud) einen Baum mit l)ängenbem Saube, mel-

den mir, ftatt ber SBetbe, in ba3(Sebid)t tf)un fönnen.

€>raf tUilli) an (Eugenie.

(Sine *pilgerfd)aft ju Bpronö Slnbenfen? Bon

mel)r alö taufenb Sabieö unb 9Jtiffe8 ift in Benebig

unb (Senua fd)on SllleS gefd)ma$t morben, maS ftd)

möglicher Sßeife fagen läßt.

i
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(ßugcnie au (ßraf Will).

lieber beit grülping unb bic Siebe fjaben fdjoit

weit mef)r, alö taufenb fd)led)te Sßoeten jiämmerlid)

gereimt, unb tt>enn einmal mieber ein 2>i$ter ba»oit

fpridit, ift e3 bod), alö Ijätte man nodj nidf>t3 bavon

gehört. @ö Fomrnt barauf an, mer empfmbet unb

fpridjt.

(üugenie au gelten.

2öie eö @ud) gefällt.

garallr au (ßugenie.

©lauben @ie, bap meine ©eliebte burd) folgenbe

Sitte bemegt merbett rnirb?

3tf? habe lang’ getljan, maö 35u »erlangt,

3$ t;abe, fern »on 2)ir, gehofft, gebangt,

0hm aber müljlt eö mir in allen ©innen;

3d) finbe fcor ber ©ebnfudjt Feine Sftaft —
Ö 2)u, bie 2>u 2>id) mir »erljeipen tyaft,

.Komm’, unfre Siebe enblid; ju beginnen.

©ein Jtup ijt reiner, Fitster SebenötranF,

3d) bin ermattet unb bom durfte franf,

®ieb meinen Sieben, toaö fte trinFen mögen!
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Ser id? fo trcit gu Sir gewanbert bin,

itaff mid? bor Sir, gu Seinen güfien bin,

2)ftt meinen ©djmergen all’ mid? mieberlegen!

Sein flareS -Qlugenlicbt,

Sein beil’geS 3lngefld;t

£aj|’ auf mid) nieberfd,'aun mit intern ©egen.

Su baft ber ©onne Qlufgang bort gefefm,

t?aff mid? nid)t einfam fein bei ihrem llntcrgebn!

(Cugcnie att garalb.

(Sitte grau bann nie mit ©ewifif)eit baö ^erj einer

anbern .beurteilen. 3d) weiß eö nic^>t.

gtrb <£Uie an <£ugenie.

2(uö ber JKefieenj,

Htcureö gräulein non Oberg.

©ton niele Hage bjabe icf> umfonfit auf 3f?rc

'Jiürfhtnft gewartet, fef>r ungebulbig, weil mein 23ru*

t>er, ber feit gef)n Sauren in 3nbien war, auf furge

3eit gu unferer 9J2utter gefommen ift unb man mit

gu «fpaufe gum 2Bieberfet>n erwartet, ©ic femmen

immer not nitt, unb *t fann meine $lbrcife nicht

länger mel)r aufftieben. ©o mu|i it 3tnen benn

ftreiben, waS it 3f)nen gern hätte fagen wollen,
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bap icp Sie fe^r liebe unt> §u meiner $rau wünfcpe.

Sicfeö ©eftänbnip fann Sie nicpt überrafdpen; Sic

muffen längftgewuptpaben, welche tiefe SJnpänglicp*

feit Sie. mir »om erften Slugenblicf an einppten.

3dp weip nicpt, ob icf> wagen foll, ju poffen; 3pr

betragen war immer gütig
j

aber Siebe »errietp eö

nicpt. 2>o<p icp »erlange aucp nicpt Siebe, icp will

midp gern mit Vertrauen unb greunbfdpaft »on 3p-

nen begnügen
j

»ielleicpt lieben Sie micp einft, Wenn

icp Sie redpt lange geliebt pabe unb Sie mit mir

nicpt unglücflidp gewefeit pb. Unb baö folleit Sie

nidpt werben, tpeureS Fräulein »on Oberg. 3dp

pabe 3pnen nun Sllleö gefagt, entfdpeiben Sie über

meine ©lücffeligfeit.

•äftit 2$ereprung unb Siebe

treulicpft ber Sprige

©lliei.

3cp pabe fepr fdpledpt gefdprieben, baS madpt,

weil idp in 3prer SÄutterfpradpe fdpreiben wollte.

Sadpen Sie midp nicpt aus unb antworten Sie mir

halb.

penno an Cugenie.

Sllö icp peute in ben Saal fam, fanb idp ben

©rafen mit 3pvem SSucpe oon 4pgo. @r fap ernft,
'

faft bewegt auö — icp patte ipn nocp nie fo gefepcn.
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*ld er bad iSud) wcggelegt f)atte, nafym icfy cd, unb

Da fanb id) folgenbe 33erfe itnterftric^en :

C'est Dicu qui mit l’amour au bout de tonte cliose,

L’amour cn qui tout vit, l’amour sur qui tout pose!

C’est Dicu qui fait la nuit plus belle que le jour.

C’est Dieu qui sur ton corps, ma jeune souveraine.

A verse la beaute commc unc coupe plcine.

Et dans inon cocur l’amour

!

Laisse toi donc aiiucr! Oh, l’ainour, c'cst la vie;

C’est tout ce qu’on regrette et tout ec qu’on envie.

t^uand on voit sa jeunesse au coucliant deeliner.

S«ans lui rien n’cst coinplet, saus lui rien ne rayonnc

La beaute c’est le front, l’amour c’cst la couronne:

Laisse toi couronner.

Dad Unterftridjene fotite bod) gewiß für 3brc

Gingen. 9tun fonnte ed aber fein, baß «Sie lange

nid)t lieber in bem 33ud>e lafen, ober bod) nid>t eben

biefe bebeutungdbolle ©leite auffälligen, ©o tf)at

id) Denn bem armen ©rafen ben ©efallen unb fcf>ricb

fie 3I)nen ab. 3d) glaube beinahe, (Sugente, baß

er gern 3ßre ©ct>önfjeit mit feiner Siebe fronen mürbe,

unb wollen ©ie beim bie Grotte ber Siebe and? nicht

halb tragen? ©ie waren bann ja eine Jj>errfd)cnn,

unb bad wünfdjt ftd) jebed SJtäbdjen, l)ab’ id) einmal

gehört. Ober wären ©ie anberd
,

a(d anberc

'»täbchen?
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/rau »an |irufen[Urn an ©ugenie.

üJtein liebes Äinb, man wünfdü, bajj td) $>id)

bitte, biefen Stbenb fjerunterjufommen, unb ic^ tl>ue

es, fowof)l in bem tarnen ber 2lnberen, als tn mci*

ncm eigenen. @S wäre fowo!)l unfreunblid), als

nid)t gut für $>td>, wenn 2)u 2)id> noefo länger bon

uns abfonbern wollteft.

©raf tUilli) au (Eugenic.

Sie fiaben Syrern 9Mer ein ©ebidü non 3M;ron

überford gefanbt — td) fjabe mid) and) an einem ser*

fud)t. 9ief)men Sie eS. ÜJiancfymal wäl)lt man

einen Sidüer sum 2>oltnetfd)er eines ©efübleS, baS

man felber nid)t auSjufpredwn wagt.

9tod) einen .Kampf, unb id) bin frei

£$om fragen biefer füttern fßein,

Sen lebten Seufjer ber Sieb’ unb Sir,

Sann in baß Seben neu hinein,

tfß jiemt mir wol ju fud)en je^t,

s-iöaß nimmer fonjt gelodet mid;;,

SBenn febe Suft I)ier unten floh,

5Md' Seiben fann nod) treffen mid'?
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@o bringt bemt ©ein mir, bringt baä Mahl,

Sür Menfdjen mar ber Menfd? g'ema^t!

3d? miU ba3 leiste Ding fein, bas

- Mit deinem meint, mit 3ebem lacht.

3tt tönern Sagen mar’3 nicht fo,

9tie mär’ e§ fo gemorben auch,

Dod? Du terliefjejt mich, bijl ni<J?t§,

Unb nichts ift alleä 2lnbre aud).

llmfonji fu<3;t leichter JUang mein @biel;

®leid> $ofen, bedenb ©rabermooö,

SSerh&hnt ba§ Säbeln, baS ber ®rant

®ern trüg’, baS Seib barunter bloS.

tfßenn auch ber 3ubel be6 ©elagS

gür furje Seit baä 5Beh’ bertreibt,

iffienn Otaufd; bie «Seele aud; entflammt

:

Das <£er$, baä 4?er$ hoch oerlaffen bleibt.

Srojt mar’s, gum Fimmel attfjufeljn

3n mancher ftiüen ,
lieblichen 9tad)t,

SBeil id; mir ba Dein ftnnenb 3tug’

©rhelit born fanftcn £id?t gebacht.

Unb oft [brach i<h um Mitternacht,

SBenn auf ägäifcher glut ich fuhr

:

„3e£t Shhrja in baä Monblidjt blicft" —
SBeb’, e3 befdjien ihre ©rabjlätt’ nur!

£aval&(>fcur$ 10
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2Benn fdjlafloS ich itnb fiebernb lag,

Unb meine Qlbern Hopften beif,

SDann fprad) id) fdjrnad): „eS ijl bod; firoft,

2>ajj nic^t mein Reiben meifj."

SBie Freiheit bem ©Haben , menn er ©reis,

2)ann eine ©abe ohne Sßerth,
*

(Empfing ein nufcloS Seben id;,

<

HlS ^bprja ju leben aufgehört.

$>u, S^rja’8 $fattb auS beff’ter 3cit,

9Bo Sieb’ unb Seben jugenblid),

$Bie anberS fdjeinfi 2>u jefct bem 39lid,

2Bie ^)at ber ©rant berbunfelt 2>ich!

2)a3 «öerj, baS mit 2>ir ftd) felber gab,

3ji ftiU — adj
,
mär’ eS meines auch

!

£)bmol;l fo falt mie baS tobte felbft,

gii^lt’S bod) unb franft bor bem ©rabeShaudn

2)

u fcpmerjlid) 3fid?en, 2)u bitt’reS $fanb,

3)

lir treuer, menn gleich $u trehe t^ufl,

99emal;re jenes Sieben noch,

Ober bridj baS «§erj, an bem 2)u rubft.

©eheiligter ba fie hoffnungslos,

®urd; 3«t gebäntpft, bod; nidjt bemängt,

Ö , maS ift Siebe ju Sebenben

©egen bie, fo an ben lobten hängt!
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©ugenie an /rau non grufcnftern.

3d) werbe fommen, liebe SJtutter.

(ßugenie an Jfcnno.

9Bir neunten nur »on bem üttanne bie Ärone bcr

Vliebe an, ju beffen güfen wir fie bann mit (Sntjücfen

nieberlegen fönnen.

<£ugenie an garalb.

©ie haben mir Vertrauen gefdfenft, lieber .fpa*

ralb, id) erwiebcre e3 jefct. Sefen Sie ben eingc-

fdbloffenen Sörief »on Sorb (Slliö — ju 3l)nen barf

id) bag wol fagen — unb bann rathen ©ie mir, füll

ich 3a antworten? Sorb (SUisS ift ein cbler SD?ann

;

bie ©emablin eineö *Patr3 bott (Englanb ju fein, wäre

ein Sooö, wie e$ meinem ©tolje genügen würbe.

'Jiathen ©ie mir, lieber .fparalb.

garalb an ©ugenie.

9)lir fdbeint, bat? ©ie fcfyon entfliehen haben,

liebe (Souftne, unb baf id> bal)er nur überflüfftgen

'Jiatb erteilen würbe, ©eien ©ie in bem $alte 3b*

rer SSerbinbung mit Sorb (Slli$ ber aufridjtigjlcn

Xbeilnafyme gewif? bon
^jaralb.

10 *
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<£ngcim nn |orb <£llio.

9Jad> fcfi SRefitenj.

Wit innigem Sd)mer,$e, mit bern ©efüfyle, bap

:d) ein fdjöneö ftd>ercö ©lürf ton mir weife, bitte

id> (Sic, mein teurer Sorb ©ÜiS, ftd) ein 9Jiäbd)en

$u wählen, wefd)e$ 3fyrer würbiger iji, alö ©ugenie.

9?id)t ba£ id) rnid) 3f)rer an (Seele unb ©eftn*

nung unwertlj füllte; nein, id) f)ättc bie *f3flid)ten

3f)rcr grau, einer englifeben grau, fo ernft fie aurf>

immer fein mögen, treu unb gan$ erfüllt. Slber id)

liebe (Sie nicf)t, unb nur ein 9J?abd)en, weldjeS (Sic

liebt, terbtent einen SDfann, fo ebel, fo tertrauungS*

toll unb fo gütig, wie 6ie fmb.

3d) Wetü, wa$ <Sie mir hierauf erwtebern wer*

t>en, waö (Sic in Syrern ©riefe fefjon fagen, bafj 6ie

nur meine greunbfdjaft wollen, auö ber ja einftßiebe

werben fönne. 2lber au6 meiner greunbfdEfaft für

(Sie fann nie Siebe werben, benn — id) liebe einen

2lnbern.

2öaö id) bisher nod) feiner greunbin fagte, baö

bab’ id) 3f)ncn gefagt, t^euerfler Sorb ©Üi$. 3d)

bab’ eö 3£>nen gefagt, weil id) 3f)rcö ©dbweigenö

tiefer bin, unb weil id) 3f>nen weiteres tergeblicfwo

hoffen erfparen will. 3d) Ijab’ eS 3fynen gefagt,

bamit <Ste bie Ueberjeugung mit ftd) nehmen mögen,
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bajj nur eine Siebe, bie unpertilgbar mit meinem in*

nerfien ©ein oermurjelt ift, mich unempfänglich ge*

gen bie 3f>rige machen fonnte. 3Jiit S^nen mär’ ich

glütflich geworben — in meiner Siebe werb’ ich nur

©chmerj finben; aber fann ich 3hrc fein mit

bem *£jerjen ooll ooit bem ®efül)le für einen Slnberit?

9?ein. 3d) werbe nie eine grau werben; aber (Sie,

mein ebler, teurer greunb, mögen ber glücflichfte

3JZanit im Seftg ber SiebenSmürbigften meines ®e*

fchlechtes werben: baS ifi ber innige äßunfeh

3hrcr

greunbin (Eugen ie.

^'urian Utowino an (Engenie.

©egen Cä&fnfr.

(Sugenie, wenn ©ie jemals (Erbarmen für mich

gefühlt hohen — bei bem Slnbenfen an 3hrc Sftutter,

bie ©ie ganj Hein unb hilftoö in beit £änben grem*

ber ließ, bei allen ©tunben, in benen ©ie meinten,

meil ©ie ftdh allein unter gremben fühlten, laffen ©ie

mich heute «och fommeit, um ©ie ju fehen. 3d?

glaube 3hncn ni^tj ©ie mollert mich aufgeben; ich

merbe ©ie nicht mehr fehen, menn cS nicht heute ge*

fchieht. Unb menn ©ie auch 3hr 33erfpredhett hol-

ten wollten : merbe id> benn noch leben, um ©ie ju

fehen? D, (Eugenie, gu bem, welcher bezweifelt,
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föitnen Sie itidff fageit: „morgen.“ (Sugenie, mie

famt idf) 31t Sorten gefangen?

(Cugeitie an $hrian Utormno.

Sie wollen e$. 3 dj> werbe jum erften SÖJale et-

waö tf>un, worüber idf) erröten muff ^ören Sic

bemt. Sie fennen bie Heine Pforte in ber üftauer?

(Sine Samte ftefjt öon aufien baneben, Sie fteigen 001t

bem Saum auf bie SÖJauer, öon biefer auf einen Äa*

ftanienbaum, ber im ^ofe ftelff. Sinb Sie im .fjofe,

fo werben Sie ber fieinen Pforte faft gegenüber beit

einen ber Heinen Stürme fef>en. (Sine breite kreppe

füfyrt ju einer Sffftr, ju ber icf> ben Sdffüffel f>abe.

Sie wirb offen fein. Sie ffeigen eine kreppe f>inait

unb märten, biö icf) Sfyncn offne, kommen Sie

naef) neun Ufyr. 3)ie ©efellfcfyaft ift bann im Salon

»erfammelt.

(Eugenie an «frau non JUnfnifttrti.

Serjeiljung, liebfte Butter! 3cf> bin nodf) ein*

mal bie eigenftnnige (Sugenie, aber gewifi jum lebten

SOZale. 3df> muß nocf> baö lefcte Äafntel an meiner

9to»elle fcfyretben; bemt i<f) fdtjreibe eine Slooelle —
im Sertrauen jur Sftittljetlung an Sille — aber mor-

gen iff ffe fertig; unb in ber ©efellfcfyaft

(Sugenie.
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/rau ucm Jirufenßern an (Eugenie.

3<S) öcr^c^Ic 2)ir nicht, liebe (Sugenie, baf 2>ein

©igenfmn mir nicht gefaßt, unb baf 3)u morgen fef>r

liebenönntrbig fein mufit, um mid) il)n öergeffen ju

machen.

£ln GEugcnie.

<§ör’ ein feiernd) 9ßerfbred)cn

93on bem Sieut'nant unb bent SÜtaler:

©lanjenb merben mir uns räd)en,

9iicht für hwnberttaufenb Stjaler

©eben mir bie 9ftad)c hin.

Sange tncltcfi 2>u am 93anbe

<©o ben 33Ionben
, mie ben 23raunen

;

©renjen haben aUc Sanbe,

©renjen haben aud) bie Saunen —
Bittre, fiolje -§errfcfjerin!

Senno.

(©eiten.

Jlaul an €ugenie.

$113 greunb rät!) $)ir, liebe ©ugenie, heute noch

berunteraufommen 3)ein ©chttager

$aul.
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(Eugenie au flaut.

3d> öanfe Dir, guter $aut, aber td) werbe oben

bteiben. Studj ue^m’ ity heute feinen 33rtef met)r an.

(Eugenie.

3n feer 3lact>t

Senn ben itinbern jierben

Die SJiütter fo früh,

Dann fietjn fle rerlaffen

9ßor beg Sebeng SDJüfy’!

Dann fagt feine Stimme:

Dag laffet, bag ifjut!

Dann faget fein Sluge:

3br tratet, »nag gut.

Sluch idf) Bin rn-taffen,

Slud) mir leuchtet nicht

Dag Slug’ einer SDlutter

Sltg leitenbeg Sicht.

Unb bag diente nur moltenb,

^ab’ ich Salfcheg getban,

ttnb @d)intbf rufen Stile,

Die heute mich fah’n.
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'Keine Kutter im «Simmel,

9lid?t 9ied?t ttjun fie mir;

ölein bin idj geblieben

SBor ©ott unb bor 2>ir.

3d? I)abe nur fcbmeigenb

2)ent $rembling im i?anb,

SSo deiner ifyn fannte,

©eboten bie «§anb.

ÜBenn fie Unrecht baö nennen,

3df nenn’ c3 nur

Unb bennod) ber^iiU’ icb

Kir in (Sd^merj ba8 @eftd)t.

2>enn er J)at mid) beute

Kit ben Sfnbern gcfetjn,

Unb bie SfBorte beS (Sdjcibeite

Äonnt’ aud? er nidjt berfiebtt.

Unb mag er nun meinet, —
Unb trag er midj> glaubt —
@ei’§, bennod) crljeb’ id?

5tuf$ neue baä »§aubt

Kein ©IM ifi bernidjtet,

Kein «Soffen löfdjt aub,
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3)od? ben ©ruber fül?t’ id?

3» be3 9SatcrS *§au6.

2>aö mar auf ber (Srbe

üWir mol beftimutt,

Utib bie legte Sljräne

3n bent Qluge fdjmimmt.

SHeine Butter, flef;’ nicber

!

2Btr fomnten ju 3)ir;

llnb fei?’ id? 2)id; mieber, —
O, bann mobl mir!



I

$i\\\ ^wannßften Januar.
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$*urian Horoin$ an |)aralb.

<5rüt> am ÜJtoräen

9J? ein £crr.

Sie fennen weber meine Schrift, nod; ben 9ia*

men, ben ich jefet trage; aber bennod) ift eS faft un-

nü&, 3f>nen ju fagen, bah eö 3h* geinb, bah e£ bei

©aleerenfflaoe ift, melier an Sie fd)reibt. 3a,

mein «Sperr, er forbert, bah Sie ihn andren. Gr

muh einen Gngel rechtfertigen; einen Gugel, ber jept

burd) feine Sd)ulb (eibet. Sie werben in biefem

Sfagenblitf 3hre Gouftne »erloreit unb entehrt glau^

ben, weil (Sie mid) $u ihren güpen gefunben haben.

Sie haben felbft einiges dtccht, eS ju glauben; benn

meine Siebe hat fchon eine grau befledt, bie nicht

minber rein als Gugenie war. Slber wehe 3l)nen,

wenn Sie noch an 3hrer Gouftne jwcifelit, nachbem

Sic biefen SBrief gelefen haben! 3d) *wr *>em

©erid>t, weldjcS baS ShbeSurthetl über mich aue '

fprechen fonnte, bie Sßahrheit gefagt; ich werbe auch

3bnen nun bie 2Bal)rheit fagen, id) fchwöre eS 3h?
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nen, nicfyt bei ber (5t>re — mer im Sagno Stetten

trug, bat feine (Sfjre mefjr, — aber bei ©ott, an beit

auef) id) 31t glauben rnage.

3d) mar ein 3af>r im Sagno; ber junge üMer,

Selten, mie (Sugenie mir ifyn nannte, batte mich eines

£ageS, als icb im Slrfenal arbeitete, gezeichnet. Äurje

3 eit barauf gelang eS mir, ju entmeicbeit. batte

einen greuttb auö ber Äinbfyeit, ber ©eiftlirfjer in

einem Weinen £>orfe an ber fpanifdjen ©renje mar.

3u i^m ging id>. (Sr f)iep midf nicf)t fein |>auS »er*

(affen, er nannte mid> feinen unglücflid>en Sruber

uito meinte mit mir. (Sr batte eben bie 9tacbricbt

empfangen, baf? einer feiner Sermanbteit in Spanien

geftorben fei. SD?ein ftreunb gab mir ben tarnen fei*

neS Sermanbteit, ber als Änabe nach Spanien ge*

fommen, oon meinem Sllter mar unb feine gamtlie

batte. fRiemanb mußte noch Pott feinem $obe; ich

galt für i^n, man glaubte ntid) au$ Spanien jurürf*

gefe^rt. 9?ad) einigen SJionatett, melcbe id> an*

manbte, um micf> im Spanifdjeit ju PerPollfommnett,

perfebaffte mein greunb mir, feinem Sermanbteit,

Empfehlungsbriefe. 3d) fitste feine ^änbe, id) marf

nüd) Per il)m nieber, er fegnete mich, unb id) fam,

mit feinen Sriefen »erfe^en
,
nad) 2)eutfcblanb unb

in bie ^»auptftabt feinet Sorbetts.

3d) batte mid) als Sebrer ber fpanifd)en Sprache
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angefünbigt, halb würbe idb gefucht. Unter meinen

Schülerinnen waren audf> grau unb gräulein von

Oberg.

3d> fab alfo (Sugenie, icf> fab fte oft unb liebte

fte. Slber ntdE)t, wie id) Saurettce geliebt batte, mit

2Baf)nftnn, mit Verlangen, nein, mit Verehrung un»

in Stillfchweigen.

Ste war gütig gegen mich
j fte liebte cS, nucb

»on (Spanien fprec^eit ju hören, wo ich einige 3abrc

jugcbrabbt b^üe. 3cb atbmete bei ihr auf; aber

manchmal hatte ich ©ewiffenSbiffe. 3tcf> warf mir

»or, bab id? il)r Vertrauen mipbraucbe, inbcm ich

mich »on ibr, fo rein unb fo unwiffertb, mit fo »ieler

©üte bebanbeltt lieb, idb, ber Verbrecher, ber

SJiörber.

Sie machte erfiaunettöwürbige gortfd)ritte. Sie

liebte Die fo barmonifche Sprache, bie Sprache »on

gelben unb fdbönen leibenfdbaftlidben grauen. 3Bir

fpradben fct>oit fpanifch; manchmal lieb grau »on

Oberg und auch allein.

(SineS 5Xageö waren wir auch allein. 3ch war

ftnftcrer, als gewöhnlich. (Sugenie fab mich gütig

an unb fagtc in unferer Sprache: „warum ftnb Sic

fo traurig, mein greunb?"

Der £öit ihrer Stimme, ibr tbeilitebmenbcr Vlicf,

ber Warne greunb
,
ben fte, ©ugcnie, mir gab — ich
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erftitfte, id? fonnte e$ nid>t länger ertragen, fte $u

täufdjen.

„kennen Sie mic^ nid)t 3l)ren greunb!" rief

id% „3d) fein Hefeö üRamenö unwürbig."

Sie fal) mid) mit Scfyrecfcn unb erblaffenb an.

3d) mieberfyotte: „3a, icf) bin biefeö Samens

unwürbig. 3n meinem SBaterlanbe mürbe ÜJtiemanb,

bcr mid) fennte, mir bie $f)ür feineö «£jaufeö öffnen.

(Erfahren Sie 91Ueö. 3dj bin@alcercnfflabe gewefen,

unb icf> i>abe oerbient, c$ ju fein."

Sie fdwuberte; aber fte fdwecftc nid?t oor mir

jurütf. 9?adj bem StiUfdj>weigen einer Minute

fragte fte: „aber nicfyt burcf) niebrige 23erbred>en?"

„9?ein," antwortete i$. „SBeit ich ju fel>r ge*

liebt f>abe

„Sie muffen feljr unglücflid) fein," fagtc fte, it)re

frönen fd)marjen klugen ooll »on einem ^eiligen

Äleib auf mid) fjeftenb.

„3<fy mar unglüdltd), fo lange id> Sie hinter*

ging," ermieberte idj. „3e£t merbc id? ruhiger fein,

mie Sie aud? entfdpetben mögen."

„Sic fjaben mir 3f)r Vertrauen gegeben," ant*

wertete fte mir; „id> merbe 3f>rc greunbin fein."

O, in biefem Slugenblitfe mar fte fein SBeib mehr

für ntidf! Unfere grcunbfcfyaft mar eine fjeilige.

ISugenie mar immer fanft unb ernft, mie eine junge
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Butter. 9?ie ßabe td) if>re £anb berührt. S3ieactc^t

füllte fte, baß tdj fte liebe; aber idj f>attc eben fo

gut gewagt, einen Slltar ju entweihen, als ifjr ein

2Bort oon Siebe ju fagen.

3d> erjagte tßr oon meiner Äinbßeit unb meiner

3ugenb, fo lange fte rein gewefen war. 3$ fprad)

mit ifjr oon meiner Butter, *bie geftorben war, als

id) funfjebn Saljr gejagt ßatte, unb oon meiner

Sdjwefter, bie unfere'r ÜJfutter gefolgt war.

ßineS SageS rief id) fdmterjlid) auS: „o, wenn

icß ttodj einmal oon jungen unb reinen Sippen ben

9?amen 53ruber fjoren fönnte, würbe id) mid) gereU

nigt glauben!"

(Sugenie fprad) ifpt mit einer Stimme aus, wie

©ott fte oon feinen (Sngeln froren muß. Seit biefem

Sage nannte id> fte bisweilen Sdjwefter.

(Sugenie fjatte nie oon Sfjnen gefproefcen; grau

oon Dberg tpat es bisweilen in meiner ©egenwart;

aber fte nannte Sie immer nur ^aralb. 911S fte ab-

reiften, um fjierfjer ju fommen, fagte mir grau oon

Dberg fo obenßin: „wir werben unfern SSetter be*

fudjen unb erß in einigen 2Bod)en jurüdfomtnen."

3dj war etwas leibend
;

idj brachte biefe SBocfyen in

der größten (Sinfamfcit $u. QSier ober fünf Sage ftnb

tS, baß id) wieber einmal in baS Sßeater ging. 2)ie

erfte
s$erfon, bie id> erblirftc, war ber junge SWaler,

^aralfcg&urfl. 1

1
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ocr beit ©aleerenfflam gejeicfynet fjattc. (Sr mufjte

midi) auf ben crfteit S31tcf lieber erlernten; icfy mujrte

fließen. (Sugente würbe ben (Sbelmutl) gehabt haben,

ftd) alö $reunbiit bcä ©aleerenfflaoett ju befennen —
baS burfte nic^t fein. 3d) fdjrieb an fte unb bat fte,

bafr fte fucfteit mochte, mein 33Üb öoit bem Sflaler $u

erhalten. (Sr gab cS iljr, nttb fte öerfpradf) mir in

feinem tarnen Schweigen unb bat, id> fotle bleiben;

aber idf) fjatte Streit gantiltennamen erfahren, id)

Ijatte audf) erfahren, bajj Sie oor brei 3af>ren in

$ranfreicf> gewcfett wären, unb id) fagte mir, baf?

icb nicf)t atljmen fönne, wo Sie feien. 3d) bat

alfo (Sugenie um eine (e^tc 3ufammenfunft, etn ewi-

ges Sebewofyl. Sie fc^Iug mir eS ab, wenigfienS für

ben Slugenblitf; id^ beftanb barauf, idf) befcfywor fte

bei bem bauten ifirer 9J2utter. Sie gab ttadf), unb

Sie faitbeit miefj $u if)ren pfjen, wo idf) junt lebten

9Me weinte. 5>ieö ifi SffleS, mein ^err.

Suciatt 9?oroinS.

/ratywka an ©rrifm $aura.

§riil) od»t Ufyr.

50? eine tljeure Saura.

3df) I)abe 2)ir etwas SdbrecfliefyeS ju erjagen,

etwaö, baS 3)ein ItebewarmeS »gjers mit Sfjeifnaljme

für teilte ungfütffidte ^reuttbin erfüllen wirb. O
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£aura, (jätte tcf) jemals gebaut, bap id) micf> meiner

6cf>mefter $u fd;ämen l)aben mürbe, bap bic fd)ein?

bar fo ftolje ©ugeitic aEe meiblicJ)e SBttrbe »ergejfen

formte ! 2)ocf> 2>u mirft mid) ungebulbig fragen:

maS tft benn öorgefalfen? $öre benn, unb fütjte

mit mir, maS id) leiben muß.

2>aS 6piel, baß ©ugenie in il)rem $burm fap

unb bie «Herren, mit SluSnaljme *ßaulS, iljr fdf)rie*

ben, bauerte gefiern noc^ fort; aber eS fcfyien SlUen

aEmälidj bod; etmaS $u fange ju bauern, unb felbft

bie ©roptante, fo bfinb fte fonji audf) gegen alle $ef)*

(er meiner Sdfjmefier ift, fanb enblicf), bap ©ugcnic

cigenfmnig fei, unb fc^rieb an fte, um fte ernftlid)

aufjuforbern, f)erttnter$ufommen. ©ugenie antmor*

tete, fte merbe eS tf)un, unb SlEeS mar jufrieben,

als etma gegen acfyt W)r ein neues SBiUet von il)r

fommt, morin fte fagt, fte fönne rticf>t fornmen, meil

fte baS lefcte Kapitel an tf)rer 9tofceEe ju fcfyreibcn

l)abe. ©in Äapitel auS einem unfcf)irffic§cn Romane,

batte fte fagen foEen. 2öir erfannten 3lEe, bap biefc

SiooeEe, »on ber 9Jtemanb ein Sßort mupte, nur ein

Sormanb fei, unb biefer ©tgenftnn mar uns etmaS

S« ftarf. 33emto unb ber SRaler fc^rieben if)r einige

3$erfe, morin fte if)r oerfyradtmn, ftcf> ju rächen, unb

mir befcf>loffen fämmtlidb, baS ^aufbie beiben

jungen Seute unb ict) — benn «fparalb unb ber ©raf

11 *
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Ratten beibe ben ganzen Slbenb noch Jein SBort ge*

[proben, fonbern mit ftnftern ©extern gelefen —
alfo wir 93ier befchfoffen, biefeö SBerfprechen ju hal*

teit. „ @3 ifl eine JXapetentfyür in ihrem SSohnjimmer,"

fagte S9enno, „oon ber fte nid)t3 meif, weil «£>aralb

glaubte, ber ©ebanfe an biefe $hür, bie ftcfy Pott

innen nidbt perfekteren läjtt, mürbe ihr unangenehm

fein. 9D*ian fomrnt ju biefer JEhür burdj einen ©ang

auö meiner ©tube — mir oerHeiben un$, jieben

feierlich in ©ugenienö 3intnter, unb einmal bort,

mirb eö un3 mol einfallen, mie mir fte ein menig är*

gern fömten."

©efagt, gethan; nach ^em Slbenbeffen hüllte ©el*

ten un$ auf bie grote$fefte SBeife ein. 5)ie beiben

ernftf>aften Herren mürben aufgeforbert, ftch unö an*

äufchliefen; ©raf SBillt; lehnte alle $hcilnahme an

ber 23erWeibung ab, ^aralb lief? e3 ftch gleichgiltig

gefallen, bafj ©eiten ihn in einen Witter Permanbelte

— e$ ftnb alte SBaffeitfiütfe hiw. (Stma um halb

jehn Uhr maren mir fertig unb gingen porftchtig

burch ben Weinen ©ang — 23enno mar poran, bann

folgte *)3aul unb ich, bann ©eiten, enblich #aralb.

©raf SBitlp mar ber lefcte, er hatte ftdh bod) noch

entfdhloffen, mit ju gehen; td) glaube, umßugenien

gegen un$ ju helfen. ?ll$ mir an bie Sapetentbür

fameit, hörten mir ©ugenie franjöftfch fpredten; baö
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überrafdfffe unö nicfyt — mir wiffen ja Sille, baff ffe

oft laut liefet, menn ffe allein iff. 3dl) fagte nur:

„alfo barum ff$t ffe oben?" 3n biefem Slugenblirf

brütfte S3enno an einer lieber, bie $ljür öffnete ffd)

langfam unb olfne ©eräufcf), mir traten langfant unb

auf bem biefen £eppicf) faft unlförbar ein; aber ©u*

genie muffte unö bodf gehört Ifaben: benn fte fagte

plöfclidf: chut. ©in Sdjranf unb ein großer Sdfirrn

Ifatte unö bislfer »erborgen, je&t traten mir, nidfft

offne ©ernmnberung über ©ugenienö Sluöruf, »or

unb fef)en ©ugenie, mie ffe ffd) erfdt>rocfen nad) bem

©eräufdlfe umffelft, mafyrettb »or ifjr ein 9Jlann

fniet, ber fein Slnberer ift, alö unfer fpanifd^er Sei)*

rer, «fperr 9lor»in$.

2>u fannff 2)ir benfen, baff mir Sille fpradffoS

ffanben. Sludff ©ugenie mar ftumrn unb gitterte fo

Ijeftig, baff 9ior»inö, ber aufgefprungen mar, ffe

umfaffte unb aufrecht fffelt. So »erging mol eine

Minute, ba trat $aralb an 9ior»ine t>eran unb

fragte mit einer Stimme, »or ber mir nodlf fefct fdffau*

bert, fo furdffbar unb bodf> fo gebämpft mar ffe:

„maö madfen Sie fffer?" 9for»in$ fal) ©ugenie an, ,

alö moltte er ffe fragen, maß er antmorten follte.

Sie ridftete fiel) auf, er lieff ffe ben Slugenblicf lo$,

ffe gab itym bie ^anb unb fagte: „teff merbe 3lfncn

morgen fcf)reiben." 2)ann fagte ffe ju^aralb: „barf
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ju begleiten, ohne eine drfläruitg von ifym ju for*

bern?" «jparalD verbeugte ftch, ohne ju antworten

;

er war tobtenblaf; ebenfo waren eS 9?orvinS unb

(Sugenie. 2luch ©eiten fah aus, als l)abe er eine

©eiftererfcheinung; ber ©raf l)atte baS 3tmmer

gleich wieber verlaffen. Söäljrenb nun ^aralb bem

9JorvinS ein 3eichen gab, ifjm ju folgen, ging

(Sugenic langfam in it)re ©chlafftube unb fchlof ftch

ein. 2Bir ftanben noch immer; nach einigen Sftinu*

ten hörten wir »gjaralb jurücffommen, aber er fam

nic^t ju uns, er fchlof ftch auch ein. 2ßir trennten

uns benn nun auch — c£>aralb fjatte, als er 9?orvtitS

begleitete, bie gewöhnliche aufgefchloffen, bie

©ugenie jweifach verfdhloffett Ijafte, wafjrfdheinlich,

bamit Nichts an ber heimlichen 3ufammenfunft fehle;

benn eine Ueberrafchung fonnte fie nidht fürchten, ba

©obhie nie anberS ju ihr fam, als wenn fte Hin*

gelte. Slber freilidh, wenn ber Siebhaber über bie

-Dfauer fieigt, um ju einem ju gelangen, bann rnuf

man auch etwas für ihn thun, felbft bie $hür *>er*

fchliefen. 2BaS nun werben wirb, weif id) nicht.

2Bahrfcheinli<h bodh eine ^eirath mit «fperrn $Ror*

vinS. *)3aul ift aufer ftdE> — er fagt, er erfenne ©u*

genie nicht mehr als feine ©chwägerin an. Sch fann

eS ihm nicht verbenfen — bicfer unglücfliche Vorfall
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fann unmöglich uerfchwiegeu bleiben — ©raf Sfiiflt)

I>at ja SllleS gefchen! Unb wenn er aud) fd)wiege:

auö einer fo gänjlid) unpaffeitbcn .fpeiratl) mup bie

2Belt itothwenbig bie SBahrheit folgern. 3d> werbe

•alfo wol feine <£chwefter mehr haben. 9hm weip id)

aud), warum ©ugenic bur^auö barauf beftanb,

münbig erflärt ju werben. 3tt ein ^aar 2Bod)en

wirb fte eb fein, unb bann wirb fte wol ihren gran?

jofen beiraipen, mit bem fte waf)rfd>einlicf> fd^on feit

längerer 3eit einen franjoftfehen Vornan fpielt. $od)

f)abe id) SRiemanb bon ben Slnbern gcfel)en — ©raf

SßiUp unb .fparalb finb nod) eingefd)loffen — SBenno

ift bei ber ©roptante; waljrfd)einlid) wirb er if)r bie

©efd)idjte erzählen, benn gefiern war fte fd)on ju

©ett. 0b er nun aber auch nod) fo entjüdt bon ber

herrlichen (Souftne fein wirb, weip id) nicht. Slud)

wa$ ber SDialer über feine ^eilige fagen wirb, bin

id> fefjr begierig }U ^oren. 2>a3 ift bod) gewip,

£aura, biefe ftoljen SBefen fallen am allererften,

wahrfcheinlid) weil fte berfdjmähen, auf bie «Steine

in ihrem Sßege ju achten. 3d) fann dugenie faft

nicht bebauern — fte hat ftd) nicht aus Unerfahren?

heit in biefeö 23crljältnip eingelaffen
;
benn fte ifi über?

legt wie eine $rau bon breipig Saljren. 2Öic ihr

©djidfal alfo auch fomme — fte felber hat eS ftd) ge?

wählt; aber für bie gamilie ift biefer Vorfall fehreef?
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lief), unb id) bin fo angegriffen, bajj id) mit 9Rül)e

fo »iel fdjreiben fonnte; inbeß id) bebarf ju fef)r 2)ei*

ner $l)eilnal)me, alö bafj id) CDir nid)t l)ätte SUled

erjaljlen follen. 3)aß 2)u baS tieffte ©djmeigen be*

maljrft, n>ei$ id) im »orauS. Salb fjorft 2)u lie-

ber »oit 2>einer treuen grattceS.

(Eugenie an Jueiau Uarrnns.

3d> Ijabe cS 3f)»en gefagt, Slllcö mürbe »erra*

tfjen merben. 2Ba$ nüd) »or ber Erfüllung Sljrcr

Sitte gittern mad)te, eö mar ein Sorgefüljl, me(d)eö

nid)t gelogen l)at. 3dj bin nid^t mel)r bie (Sugenie

»on geftern, meine ©cfymefter fjat bem ©d)eiitnad)

baö 9ied)t, mir Sormürfe ju machen.

2)ennod) merfe id) 3f>nen nid)t$ »or, Sucian.

3d) meijj, ©ie gaben alle6 Slut3l)reö^)erjenö, baß

man ©ie nid)t »or mir fnieenb gefunbeit l)ätte. 3d)

flage ©ie nid)t an; aber id) mup einen @ntfcf)luü

faffen, unb barum fcfyrcibe idt> Sljnen.

3d) merbe bie 31)re fein, Sucian. Sille,' bie une

geftern gefeben Ijaben, mürben mir nie glauben, bafj

©ie »or mir fnieten, um mir auf emig Sebemoljl ju

fagen; fte merben mir eö nie glauben, bafj mir nur

Sruber unb ©d)mefter gemefen ftnb, bajj nie 3f)te

Sippen bie meinigen berührt, unb baß ©ie mir felbft

geftern, in ber ©tunbe beö lebten 9lbfd)iebe$, nic^t
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getagt fjaben, baff Sie mid> lieben. din niebriger

93erbad)t mürbe mir auf iebem Sdjtritte folgen; eS

mürbe mie aus 5J?itleib fein, bafj fie mid> noefy un*

ter ftd) bulbeten; fte mürben nie vergeffen, maS fie

meinen geljltritt nennen merben. 3<fy merbe alfo

freimillig StUem entfagen, fomoljl iffrer 9iadf)ftcl)t,

als aud> meiner Stelle in ber ©efellfcftaft; idf) merbe

mid) felber verbannen unb mit 3f>nen get)en. Sie

miffen, baji id) rein geblieben bin; in 3f)ren Slugen

bin id) nod^ immer bie ftolje dugenie, metdte, fo

ftd)er iljrer Ueberfegenfyeit, ftd) über bie gemötfnlidfmn

grauen erhob; Sie merben micl) empfangen, mie ein

junges, reines 9Kabdf)en von itjrem 93er(obten em*

pfangen merben foll — mit df)rfurd>t unb mit Siebe.

3d) merbe bie 3f)re, unb Sie merben glütflid) fein,

Sucian.

Äet)ren Sie nad) granfreidj ju 3f)«nt greunbe

jurütf. 3« menig 2Bocf)en, fobatb ictj münbig erflärt

bin
, folge idf) 3f>nen. 3f>r greunb mirb uns verein

nigen. 2>ann gelten mir nad) Stmerifa unb fueften

ein neues Seben.

Sie feiten, id) bin fefi unb gefafjt. Seien Sie

eS aud). Verlangen Sie nicf)t, midi) nod> vor 3fy*

rer $lbreife ju feiten; unfere Trennung mirb nid>t

lange magren, unb eS mirb bie lefjte fein.

dugenie.
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garalb an |ucian Uoruine. •

Sic irren ftdj>, wenn Sie meinen, bajj id> einen

Slugenblirf an meiner (Eouftne gejweifelt Ijabe. (£u*

genie wirb immer rein bleiben ; aber fie liebt Sie.

ift baS Unglücf, welches Sie nicht wieber gut

machen fönnen, unb benitod) muß etwas gethan, du*

gcnienS Sd>icffal beftimmt unb gefufyert werben. 3d>

erwarte Sie bafyer in brei Siunben, unb ich »er*

fpreche 3f)iten, baf? ich SltleS »ergeffen werbe, aus-

genommen, bafi Sie »on @ugenien geliebt werben.

Jlenna an (Eugenie.

SO? eine tbeure ©ottfinc.

SBenn Sie in ber Sage, worin Sie je$t 3hrer

Scfywefter unb Syrern Schwager gegenüber ftd> be*

finben, ober bei irgenb einer anbern ©elegenljeit,

wann eS auch fei, ben 53eifianb eines S3ruberS be*

Surfen, fo erinnern Sie ftd> meiner. Sch f>abe ber

©ro^tante SllleS gefagt; fte erfuhr eS bod) unb gewip

»on Sippen, bie nicht fetyonen. Sie läfit Sie bitten,

volles Vertrauen ju ihr ju haben
,
unb £?at mir »er*

fprochen, Sie gegen $rance6 ju »ertheibigen.

Nehmen Sie bie 93erftcherung, baf? Sie noch

immer gleich achtet unb »erehrt

3hr 23enno.
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<£ugenie on £3enno.

3d) bin ju bewegt, um biel fdjreiben ju fbnncn;

aber id) banfe Seiten innig unb fage 3fyncit, baü noch

immer 3bre 9ldjtung oerbient

(Sugcnie.

gelten an (Eugenie.

•bjerrin.

3d> Ijabe fyarte Sßorte über ©ie gehört, unb id)

t>abe mit meinen eigenen Stugen gefetjen, was icfy,

batte ein 2lnberer eö mir erjagt, für bie fdjamlofcftc

Süge erflärt Ijätte, unb nodj) glaube id) an ©ie. ©in

s$?amt, ben id) mit bem 9lu$wurf ber üflenfcfyfyeit ju

fd>imbflid)en Arbeiten berurtfyeilt fab) ,
biefer SDiann

Fntete ju 3ljren ftüßen, 9lad)tö, in Syrern Berner,

allein mit Sfynen; ©te reichten il)m bie 4j>anb, ba£

wir 9llle eö fat>en, unb bennod) glaube id) an ©ie,

wie an bie ewige Släue beö ,£>immel$. ©ie lieben

biefen 9ftenfd)en nidjt, — barauf will id> fterben.

3d) fagte eö and) ju 3ljrer ©d>wefter, ale fie auö-

rief: „foldjen 9J?enfd)en ju lieben!" ©ie fragte fpöt*

tifd): wo^er icf> baö wiffe. 3d) antwortete: „weil

id) eet glaube." ©ie lacf)te —
,
wie war fte niebrig!

9lein, ©ie mit 3l)rer ^eiligen ©eele lieben ben $er*

bred)er nicht.
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(ßugenie an gelten.

Selten, unb meitn idf> biefem 33erbrecf>er mm in

furjer 3^it folgte, wenn idb feine grau mürbe —
ma6 mürben Sic bann fagen?

gelten an (ßugcnic.

3<3) mürbe fagen, baß Sie e£ aus (Erbarmen

tfyun, mie ein (Engel ben Verirrten füt>rt, mie ©ott

ben Sünber aufnimmt. Sieben fbnnen Sie ibn nidjt.

(ßugenie an gelten.

Seiten, mein lieber, lieber Selten, mein Sörubcr,

mein greunb
,
menn icfy Sljnen ein ©lücf oerfcfyaffeit

fönnte, inbem icf) alle Sage bet meniger 9?al)rung

arbeitete, bi3 meine .fjänbe munb mürben: ict) tl)ät’

e0, unb o, mit melcfyer greube! 3d) bitte ©ott, baß

er Sie für Sbren ^eiligen ©iauben an miefy fegtte,

unb, Selten, tefy oerbiene 3ljren ©tauben.

(Sugeuie an Iparalfr.

SBerben Sie bie ©üte fyaben, mir bis jur 3*it

meiner 2J?ünbigfeit$erfl<Srung einen 3uftodü$ort ju

geben? 3$ gefiele, e$ märe mir faft unleiblicfy

nadb bem, maö oorgefallen ifi, bei meiner Scfymefter

ju bleiben
j boefy oerlange id) nicfyt oon 31jnen, baß
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Sie mich Ijier bemalten feilen. 9lber baS Heine .fpauS

nuf 3f)tem entfernten ©ute — ich habe ben Warnen

»ergeben — baS ju bewohnen, bis ich meinem fer*

nen Schitffal entgegen gebe, werben Sie mir Diel*

leicht erlauben?

garalb an Sugenie.

SOlein «fpauS ift bas 3f>rige, itnb Silles, was an

S<hu$, an 2heilnabme unb an .fpilfe in meiner

3J?acf)t ftebt, ift 3f)nen hiermit angeboten. 3b*

greunb bat an mich getrieben, um Sie ju reifer*

tigen. 2>aS war nicht nötbig; ich wußte, baß Sie,

felbft in tiefer SSerbinbung, rein unb SfireS 9lamcnS

würbig geblieben wären. 2>aß Sie eben biefett SJiann

lieben, ift ein großes Unglücf, aber feine Scfyulb;

»ielleid^t war es fogar natürlich. Sluf feinen gall

habe ich baS 9?ec^t, 3bnen 93orwürfe ju machen, fo

fchmerjlibb ich Sie auch beflagen bürfte — Sic haben

bafyer nichts Don mir ju' fürchten. 3m ©egentbeil,

nehmen Sie mich iefct $um ^reunbe an unb fagen Sie

mir, was Sie wünfchen, baS ich tbue. So Diel id)

Sie fenne, werben Sie bem Spanne, ben Sie ein*

mal lieben, auch ganj angeboren wollen. 33ei febem

anbern Stäbchen würbe ich mich biefem SBillcn wi*

berfeßen — Sie ftnb ftarf genug, Stiles aufgeben ju

fonnen, um einen 5D?enfchen ju retten. 2>aß 3hr
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greunb gerettet ift, wenn Sie fein werben, bin ich

in imterfier (Seele übcrjeugt; fein 33rief ift »oll »oit

cbier ©efinnung, unb Sie, (Sugenie, würben felbft

in einem ganj gefunfenen SDienfchen ben $unfen ber

Sehnfudf)t entjünben fönnen, aus bem bie flamme

wirb, bie baS 23erbred)en »erwehrt nnb bie Seele um*

fchmiljt. £l)un Sie benn, woju 3hr «£jerj Sie treibt.

3f>r ftreunb wirb hoffentlich auf meine (Sinlabung in

brei Stunben ju mir fommen; ich werbe if>n bann §u

3h»wn bringen unb 3hre Söünfche hören.

2J?it Sbeilnahme wnb Hochachtung

ber 3h r‘9e

Haralb.

©traf tUiUi) att Sngenie.

(DnabigeS graulein.

(§he ich auf immer biefeS $auS ycrlaffe, ehe ich

3heen SSerwanbten auf immer Sebewohl fage, laffen

Sie mich 3hnen einige Sorte, bie lebten, fchreiben.

9iicht, um Sie meines Schweigens ju oerftchem.

Sie wiffen, ohne bafj ich eS 3hnen fage, bafj 3h*
9fame mit einer Erwähnung ber lebten 9?ad)t nie über

meine Sippen fommen wirb. 3ch will fetbfl nicht »oit

3hren 93erwanbten barüber fprechen hören, beShalb

werbe ich allen Umgang mit ihnen abbrechen. Slber

ich habe 3huen etwas 9lnbereS jit fagen.
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3d) mar, efjc tcf> ©ie fannte, ein 3'vcifler an

3t)rent ©efd)ledjt. 3dj glaubte nid)t an unantaft-

bare 9teinf)eit, an ^eilige übertrbifcfye ©idjerljeit bei

einer grau. 3d? lernte ©ie fenncn unb glaubte baran.

25er 9Jtann ber 2Bett, ber oft ®etäufd>te, ber ©pöt*

tcr auö ©emoljnf)eit «nb Ucberjeuguttg, er glaubte an

©ie mit jenem ©tauben, ber einen 3flenfcf>en gut

unb gtürfticf) madjt.

$lud) ©ie Ijaben micf> getäufdjt. ©ie Ijaben ein

9krl)ä(tnif, bad ©ie verbergen, beffen ©ie ftd) atfo

fcfyämen. 23ei jcbcnt anbcrn jungen 9D?abd)en mürbe

id) baS t*iet(eid>t cntfcf)utbigen, bei Stylten fanit ich

eö nictyt. ©ie ftnb gcmif nocty ebet in Styrem getyl*

tritt, ©ie ftnb fetbft jctyt nocty rnetyr, ats bie meifien

Styreö ©efdtytectytS; aber für rnicty ftnb ©ie für immer

gefallen, ©ie mußten ganj rein bleiben, ©ugenic,

ein flecfentofer 2)iamant; ©ie ftnb ed nictyt, unb icty

bin mieber, ma6 i<f> fonft mar. Slber audty unglütf*

ticty bin icty — bcn Sriumpty tyaben ©ie. 25ie 2ße(t

ift entjaubert unb baö Seben merttytod. 2Öir merbeit

und nie rnetyr mieberfetyen; aber icty merbe ©ie nictyt

»ergeffen — id) merbe eö nictyt fönnen. 2Benn ©ie

an midE> benfen, fo fagen ©ie ftcty, bajj ed in Styrer

4panb tag, mid) gtücfticty ju machen, unb baf ©ie

mir ©nttäufctyung, 33itterfeit unb 3^eifel an attem

SJienfctytictyen gegeben tyaben.
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* Jucian Horums an (ßugenie.

©ie mollen mein fein, (Sugenie? SDJeine ftrau?

OWn? (Sugenie, glauben©ie, baf id^ biefeö JO^>fer

anneljme?

©ie unb it? 9iein, baö foll nie fein. SBenn

©ie mit not liebten — aber ©ie lieben midi) ntd^t,

©ie lieben <£>aralb, ben eblen, bcn großmütigen

£aralb, ber ©ie aut liebt. 9?ein, ©ugenie, not
bin id) ftarf genug, um nein ju fagen.

Cugenie an furian Itoruino.

3t liebe <£>aralb? 3a, Sudan. 3t liebe iljn,

fo lange it i^n fenne. 3t liebe if>n als ben ebelften

ber 9Äcnften. Unb er liebt mit? Sftein, onein!

2)aö mar ber©tmer$, ber mit f° ernft matte, ber

fca matte, baß it unter meinen ©efäfyrtinnen ftanb,

alö märe ba «itt mein *J3laß, als gehörte it in ein

Äloßer, um ba ju beten unb ju meinen. Äeiner fyat

eö geahnt. — 3t ielt mein ©efyeimniß im Siefßeit

meinet «£>erjen6 »erftloffen; aber jmiften ©atten

barf fein ©efjeimniß fein, unb mir merben ©atten

merben, Sudan; it merbe ©ie nitt einfam unb

traurig f)ingdjen taffen, it merbe mit 3fynen get)en,

unb ©ie merben glüeflit fein, menn it 3l?nen aud>

nur ©tmefferliebe ju bieten habe. (§S iß fein Dpfer,
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Sudan; i<$ werbe immer noefy glücflieber fein, wenn

icf) über ©ie wadje unb ©ie in Sljren büfiern ©tun-

Den tröfte, als fyier, wo id? nidjt geliebt werbe unb

oon ©eiten meiner ©cfywefter einem befddmpfenben

SJdtletben, einer emiebrigettben 9?ad)ftct)t auSgefe^t

wäre. 9fein, Sudan, ©ie unb id>, wir gehören

für etnanber; eS ift unfer ©d^teffaf. Saffen ©ie uns

eS Denn mit SJtuttj unb Ergebung annefymen; taffen

©ie unö, ©ie ftarf bur<$ 2$re 9ieue, fiarf burefy

mein Sewufjtfein, burd^ baS Seben unb ben £ob ju

©ott gefjen.

/ran3ioka an (Engenie.

£aralb wünfefü, bafj iefy Dir einige 2öorte

fcfyreibe, um Dir baS Sefdjämenbe beS SlnfangenS

ju erfparen. fann nur fragen: fyafi Du etwas

SU Deiner @ntfdjutbigung $u fagen?

(Engente an <£ran3teka.

Dir nichts, benn Du würbeft mir nidjt glauben

unb mid> je£t eben fo Wenig nerftefyen, als immer.

Jtenno an (Eugente.

3l?re ©cf>wefier geigt fid^ ifjrer Statur würbig.

(Sben fotlte ein S3rief an bte it)r äljnlicfye ffreimbin,

©räfin Saura, abgefyen, ber fo gewifj ,
als id? ©ie

£aralfc$&ur9. 12
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innig »erefyre, ausführlich unb mit gehörigen 9ianb*

gloffett »erfeljen, bic ©efdjicfyte beS geftrigcn 5lbenbS

enthielt. 3d) habe mir aber bie Freiheit genommen,

ihn für baS erfie unb maljrfc$einli<i) für immer anju*

galten, unb merbe .fjaralb erfudf)en, ber ftrau »on

Oberg begreiflich ju machen, ma$ Sie 3^nen unb

uns fdhulbig ift.

Jmcian Hlortnns an garalb.

©ugenie micfy lieben? Sie ftnb es, ber ftch fon*

berbar jrrt. 3d) fenbe Offnen bie beiben Briefe, meldje

(Sugenie mir heute fdjrieb; Sie follen ben (Singel ganj

fennen lernen. Sßenn Sie bie Briefe gelefen Ifaben,

fenben Sie mir fte mieber; fxe ftnb mein, — ein

Scfyilb gegen fünftige Sünbe. 2 u c i a n.

garalb an Cugenie.

CSugeiüe — 2ucian fcljicft mir jmei Briefe, oon

3f)nen an il)n Ifeute gefdjrieben. 23erfkf)en Sie, @u=

genie, 3f)ren Srief, in bem Sie gefielen, bajü Sie

ini<h lieben. O mein ©oft, id? mar in ber 9lac^t,

unb eö mirb borgen, ljimmlifdl)er, blauer borgen!

ISugenie, barf idf) ju 2)ir fomrnen? O, fdjnell

Slntmort!
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(Engcim an |)aralb.

$aralb — wenn cö nwglid) wäre, wenn — icf>

will Sie erwarten.

garalb an furian ttonnna.

3$ fdjreibe Sljncn bet (Sugcnien. (Sie erraten,

baß id) glücfltdf» bin. «fpier 3f)rc Briefe. 3$ banfe

Seiten, wie wir benijenigen banfen, ber un3 ein

@(ücf gegeben l)at, ba3 wir faurn ju träumen hofften.

3eßt fjören (Sie miefy an. 2ßir ftnb $obfeinbe

gewefen, wir wollen nun Srüber fein. Selben Sie

bei unöj ÜJZiemanb Ijier weiß, wa3 Sie waren, unb

wir werben ber Seit fagen, waö Sie ftnb. ©3 wirb

fiel) eine Stelle ftnben, bie 3I)rer latente würbig ift.

3d> fcfyreibe 3f)nen nur biefe wenigen Sorte, weil

id> f)offe, Sie in einer Stunbc ju fefyen. 3d) fcfyicfe

3f)nen meinen Sagen; fommen Sie, um un3 ju fa*

gen, bafj Sie bleiben werben.

fJenna an (Sugenie.

Sljeure ©ouftne, id) l)öre, baß |jaratb bei 3f)ncn

ift. 2)arf id> nidjt and) fommen? 3dj möchte mit

.fjara-lb Wegen $rance3 fprccfjen, ber id) eben gefagt

f)abe, idj Ijätte tfyren Sief jurücfbeljalten. Sie

machte mir eine wunbervolle Scene unb ift wafyr*

12 *
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fcfyeinlicf) gegangen, um einen jmeiten ju ^reiben.

3)aran mufs aber .£jara(!> fte t»erf)inbern.

garalb an penno.

3a, S3enno; id) ertaube e£.

fknna an /raiyiska,

9Iu$ eugenienö 3iminer.

53enno »on Ärufenftern f>at bic (Sl)re, £errn unb

grau »on Oberg anjujeigen, bajj ßitgenie bon Oberg

unb |)aralb öon Ärufenftern Verlobte finb. 2Benn

£err unb grau bon Oberg ftd> in bab 3immer ber

grau bon Ärufenftern bemühen wollten
, fo mürben

fie bte Verlobten bort ftnben.

|\trian tlormns an garalb.

(Sie ftnb grofjmütbig — id) banfe 3bnen für 3bre

Anerbietungen
5
aber id) reife ab.

3$ will eö 3bnen gefielen, id) bin nid)t ftd)er,

ba {3 ber iDämon in meiner 33ruft nicf>t mieber erma^

eben mürbe, menn id) 3b* ©tücf in ber 9fal)e fäbe.

2eben @ie mobt.

^Turtan tlaroins an Cugenie.

ISngel beb .fpimmelö, jum lebten Sftale fd)reibe

id) an 2)id), fegne Xid), banFe 2)ir. 3d> merbe
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Dicfy nidjt mehr wteberfcfjcn; beim tcf> reife in wem*

gen Slugenblicfen ab. gürdjte nicfytö für mid); idj

f)atte überwunben, alö id) bem Spanne, ben Du
Iiebteft, Deine Briefe fdjicfte. 3d; neunte jwei (Sr*

innerungen mit mir. Du fjaft mid) Deinen 33ruber

genannt, unb id) fyabeDid) bem gelaffen, ber Deiner

würbig war. 2Bie Du fagteft, werbe idj, ftarf burd)

meine 9ieue, nad) Slmerifa gefjen, um bort ein neues

Seben anjufangen. (Sugenie, fei glüeflid). 3d)

würbe nid)t enbigen, wenn id> Dir Sebewofjt fagen

wollte; idj fage eS Dir atfo nidjt. 93ielleid>t fel)re

id> einfi jurürf. 9J?it mir bie SSerjcifyung, mit Dir

ber Segen ©otteS

!

(ßugenie an <©raf WUt).

$lad) bet aiefübenj.

Sie fyaben ju rafdj geurteilt, lieber ©raf, unb

fmb audj ju fcfynell abgereifet. Ratten Sie nod> eine

Stunbe gewartet, fo würben Sie mic| als ^aralbö

33raut unb barauö gefehlt fyaben, bajj id) 3l)re 21d)*

tung nod) immer üerbiene. 3l)r 2lrgwof)n iji ganj

ju entfdjulbigen, ber Schein war gegen mid>; aber

.fparalb, 23enno unb Selten I)aben trob beS Scheines

an mid) geglaubt.

Dennod) iji 3f)re greunbfdmft mir ju wertb, als

ba§ id) S^nen nid)t 2(tleö fagen füllte. SSarten Sie
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unö ab, wir fommen in wenigen Sagen. «haben

@ie mid) gehört, bann werben ©ie hoffentlich wieber

wie fonft benfeit öon (Sugenie.

/ran3iöka an Gräfin $aura.

Ußer fjat 9ted)t gehabt, Saura? »fparalb unb

(Sugenie ftnb oerlobt unb auöneljmenb glütflid). (§u*

genie ift fo gütig gewefen, wieber unter ung ju er*

fdjeinen, unb f)at ftcfy jept, um acfytUfyr, nurjurütf*

gejogen, weit fte gar ju aufgeregt ift. 9tun, fo fann

jie fid) ja biö morgen früh au$ruf)en — icfy Ijabe nicht

gewußt, bap fte fo fcfywadw Heroen fyätte. §aralb

ift natürlich aud) gleich auf feine ©tube gegangen,

©eiten hat eö eben fo gemacht; nur 23enno Ijat bie

©üte gehabt, beiunS ju bleiben, aber bloö, um »ott

feinem (Entlüden ju fpredfen, bap bie herrliche (Sou*

fine nun feine ©d;wefier werbe.

©raf SßiUt; f)at ftd) am (Snbe hier bocfy gelang*

weilt unb ift heute abgereift. 2Bir fommen in jwei

Sagen, natürlich nicht ohne ben glüd(id>en 33räutt*

gam. Sann mel)r oon Seiner Trance 3.

$)aralb au (Sugenie.

Slteun Ut>r.

SJieine (Sugenie, Su haft Sidp allen ben formen*

ben 23liden, bie auf Sir ruhten, entgegen; aber Su
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wirft iwcfMti0t fdjlafen, 2)u wirft no0 ein ©ebicfit

lefen, wel0eg idf) 2>tr ^ier fcnbe; e3 ift ni0t öon mir,

aber wie au6 meiner «Seele. 0, lieg eö re0t crnft.

Pas ßfolübb* brr (Gattin.

30 folge Sir, wobin Su Si0 mög’ft wenben,

2Sie fern eg fei — i0 bleibe, wo Su bijt.

üföein ganjeg (S0icffal ruf>t in deinen *f?änben —
3um Reitern ober Sunfeln magft Su’g tcenben,

2)Mr ift eg füfi, wenn eg wie Seineg ift.

Sag Qlnbre alleg ^ab !

i0 Angegeben

Um Si0, unb Sieb nur ^att’ id? in ber 3Beltj

3n Seinem Scben ift fortan mein Sehen,

Sir bin fcertrauenb id) babingegeben —
30 weif) eg, baf? Sein 2lrm mi0 aufre0t halt

£errf0t’ id) aud) fonft im beitem «Spiel ber Siebe,

3e|t warb eg beil’ger ©rnft, je|t bien’ id) Sir-,

Unb nimmer möd)t’ id)
, baf) i0 >§errin bliebe —

@ebord)en ift bag fdjönfte Soog ber Siebe,

Su bift mein «f?errf0er, b’rurn gebiete mir

Pas <#elübbr bes (hatten.

30 habe $i0 an meine S3ruft genommen,

Si0 5U bef0üijen bor bem «Sturm ber Seit;

/
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Unb toaö aud) über und nun möge fommen,

3)a§ 2ßort ber £teue, meines 2)u bernommen,

3d) halt’ e8, feft, »ie ©ott bag feine l)ält.

3)aS Seben meines SebenS teiltjt 2)u »erben?

SGÖo^lan benn — tote 3)u mein, fo bin id) 2)ein;

Sür mid) ifl nun fein anb’reS 9Beib auf (Srben,

3n meiner Siebe foU’S nie Qlbenb »erben

Unb nie ber Qlttar ol)tte Stamme fein.

3n meiner Siebe foltft 2)u ffd^er tootjnen,

Sein ©djirm ifl ba, fo lang’ id) bei $)ir bin*,

2)aö füfie ©It'td teilt id) burcf) <sd)ttfe Oir lohnen,

3n meiner Siebe fottfi 2)u ftdjer tooljnen,

SGßie jfitt im Bembel eine tjkiefierin.

©ugenie, »tttft 2)u mir baö ©etübbe ber @at*
tin tfyun?

Cngenie an $)aratfr.

Ob id) eö »tu, ^aratb?

Seiten an <£ugenie.

9?od) eine gute 9?ad>t, «fperrin! $eute '»erben

@ie rul)ig fc^fafen, unb id) toerb’ e$ aud). D, id>

bin fo gtüdtid)!
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Jjaraltr an (gugenie.

3ef?n Ufcr

iäftein fe^teö SBort, f>cutc, (Sugcnie!

2)te tarnten tragen giß bie grünen fronen,

£) ft^Iafe, meine fdjone junge ©raut!

2)

ie ©eifter, bie in meinem ©djloffe toofynen,

€üe follen 2>icb betragen ofyne Saut.

©fein (Sdjlojj ijt cor Saljrfjunberten gebaut,

©i<J)t toirb eß tüefifd) unter uns cerfinfen —
SD’rum fdrtafe, meine munberfdjßne ©raut,

Snbeffen broben blaf bie (Sterne blinfen.

@ie jtnb befleUet ju ber (Sdjßntjeit ©Jachtern,

3)

aß ljaben einmal mir jle anoertraut;

25u bift bie fd^önfic bon ber (Srbe Sodjtern,

2>’rum fdjlafe ru$ig
,
meine füjje ©raut

!

Cugcnie an garallt.

©ebanfen ooti 2)ir feien mit mir,

©ebanfen oon mir füffen 2)eine ©ugen
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(ßngcnie an |)aratt>.

elf Ufcr.

34 fya&e 3fyron ©utenad)twunfd) empfangen unb

erwiebert, unb fann bocfy nic^t rufjen. — üflein £erj

ift nodj ju bewegt »on »ergangenem Sd)werj unb

gegenwärtiger ^rertbe.

@o will id) beim tyeute nod) wein SBerfpredwn er-

füUen unb 3f)nen bie ®efdjidjte meinet <£jerjenS er*

jaulen. Sagen fonnte id) 3f>nen nod) lauge nidjt,

was id) gefüllt fjabe, feit id) Sie fannte unb— liebte

;

aber fcfyreiben werbe id) eS wol fönnen, felbfi l)eutc

fdfwn. 2)od) wufj idj auf meine Äinbfjeit jurücfgeljen.

Sie wijfen: id) war ein einfameS Äinb. 3u ber

Dämmerung meines SewuftfeinS füllte i<§ baS nic^t ;

aber biefe ^armloftgfeit wäljrte nid)t lange. 9tur ju

halb bemerfte id>
,
baf anbere Ätnber 2$ater unb SJiut*

ter Ratten, unb wir, $ranceS unb id>, nur einen 33a*

ter. -Katürlid) war bie SBemerfung faum gemalt,

als id) audj ben93ater fragen lief, warum bem fo fei.

Sftein 93ater brad) in Sfjränen aus — idj weif eS

nodfy; cS erfdjredte midj fo, baf er weinte; id) Jjatte

iljn nodj nie weinen feljen. (Sr Ijatte meine ÜDiutter

unenblidj geliebt, fo, baf er nie »on iljr gefprodwn

Ijatte. 23on biefem Sage an aber fpradj er mit mir

»on iljr unb wollte eS au<$ mit granceS tbun, aber
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fte »erftanb ihn nidjt. So faß ich allein benn SlbenbS

auf feinen Änieen unb fjörte il)m mit finbifchem (Srnfte

ju unb meinte, menn er meinte. SluS feinem Sumers

lernte i<h, maS ich verloren habe, unb als mir mit

jeljn Sauren nach ^3ariö gebracht mürben, ba hatte

ich eS fchon ganj begriffen.

3>n ber ©rjiehungSanfialt blieb ich einfam mitten

unter meinen ©efafjrtinnen. Sie maren laut, ich

mochte gern ftill fein; fte trieben ihre Spiele, ich las

lieber. Sluch burdß unfern Unterricht mürben mir

Schmeftern etmaS t>on ben Uebrigen getrennt; mir

empfingen il)n, fo öiel eS ftd) tl)un ließ, auSfchtieß*

lieh oon beutfchen Lehrern. granceS freilich entfchä*

bigte fich in ben greiftunben.

3ch liebte meine £D?utterfpra<he mit Seibenfchaft

unb feinte mich unauSfprechlich nach meinem SSater^

lanbe. So oft ich meinen Satcr faf), hing ich an

feinem -fpalfe unb bat: „9?adh 2)eutfchlanb." (fr

hing in granfreich an ben (Erinnerungen feines feligen

3al)reS unb an bem ©rabe meiner SDiutter. (Enblich,

übermunben burdh meine Sitten, fagte er: „äöenn

(Sure ©rjiehung »ollenbet ift." Slber bort bleiben

mollte er nidht; baS ©rab hielt ihn. 2)a gelobte ich

mir, nur einen beutfchen ju heiraten. SiS ju fteb^

jehn fahren follten mir erlogen merben, mir maren

fünfzehn alt, als mein Sater ftarb.

t
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Sie haben ihn nicht gefannt, «£jaralb, unb er

batte bod) fo »erbient, t>oit 3bnen geliebt jit werben.

Sie unb er wären einanber wertb gewefen. (Sr war

herrlich, nicht ftarf wie Sie, aber bafür etwas mil*

ber unb ebenfo ebel. 2>anfen Sie ihm .jparalb, benn

ihm »erbanfeit Sie ©ugente, wie fte je^t ift — id)

weifi nicht, wie bie Sodjter eines eblen 33aterS je

ftnfen fann; mir wäre ein ©ebanfe an beit meinigen

ein Schub gegen jebe Socfuttg gewefen.

9kdb bem erften Sd^mcrj feinte ich mich noch

energifcher nach bem Sanbe meiner Sprache unb mei=

ner Siebe. $>ort, meinte ich, muffe id) alles ©rofie

finben, waS idt) vom Sebeti forberte. ©nblich betrat

id) ben ^eiligen 23oben, enbtidf) fab ich ben 3^t;ein!

2)ie erften Sage blieb id) allein mit meiner Segeifte*

rung. 2>ann faf> ich mich nach ben großen -SJienfchen

um. 2So ftnb fte? fragte ich, als id) midi) in ©c*

fellfdfcjaft fanb unb Schönheiten unb teigfeiten aus

Sabertfabelt hörte. 3a, wo waren fte? 93ictleid>t

überall, aber, wo ich war, eben nicht. Säckeln Sie,

$aralt>? 3<h lächelte auch, fobalb ich mich »on

meinem ©rftaunen erholt batte. Schmers unb Sehn*

fudbt wären weggeworfen gewefen, barum lächelte

idb über mich unb richtete mich vortrefflich mit ben

33?enfdben ein. 93?an war fo gütig, mich liebenS*

würbig ju ftnben; einige junge SDiänner wünfehten
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felbfi, midj ju ^ciratf>en. 3)aoon fonnte natürlich

nicf)t bie Diebe fein. Gbenfo wenig fonnte id> glucf^

lief) fein; eine Neigung, wie idf> fte bamalS ju Sei*

tcn fafjte, giebt greube, aber fein ©lud, unb baö

beburfte i<ä). 3d> wartete ruljig barauf; follte eS

nicfct fommen, fo mufjtc tdj eben (eben föttnen.

2)a fameit Sie, £aralb. 3d) Ijafte bon Syrern

3kter burdf) ben weinigen biel gehört, bon Sljnen

nur, baf Sie auögejeidjnet, aber uttltebenSwürbig

wären. (Sie famen, unb id) füllte an Syrern (Sin*

treten, an 3f>rer Segrüpung, an Syrern ganzen 2Öe*

fen, baf (Sie ein Statt wären, ber erfte, ben icf) fal).

SiebcnSWürbig waren Sie wirflief) nicf)t — 3)u

bergiebft mir, nicfyt waf)r? Sie waren Weber fjeiter,

noef) nadjgebenb, noefy tljeüneljmenb, nocf> artig;

aber baS waren ja fo fiele Männer, unb bie erfeftie*

nett mir alte fo unbebeutenb. GS ift eine allgemeine

SÄeinung bon unferem ©efd)led)te, bafi ber liebenö*

würbigfte Stan uns am weiften anjiefje, auef) wenn

er ber ftttlid) berborbenfte fei. 3df) weif nidjt, ob

baö eine Söaljrljeit ifi — ich fonnte nur einen ÜJiann

lieben, ben id) in jebem Sinne achten fonnte. 2)arum

liebte icf) Sie, «fparalb; aber biefe Siebe blieb mein tief*

fteö ©eljeimnif; bemt icf) wähnte fte ja unerwiebert.

,,3d) liebte Sie born erften Slugcnblicfe an; aber

td) wupte, baf icE> nicht liebenswiirbig wäre, unb fo
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hielt id> mich fern oon 3hnen." ©eit ©ie mir biefe

2Öorte gefagt I)aben
f
Überfeh’ ich 3^r ganjeö Beneh-

men; bamalS aber fonnte ich nur glauben, ich gefiele

3§nen nicht; bal)er mein Benehmen. $ür ben ÜJfann,

ben idlj liebte, mären meine ©ebanfen, meine ©cbete,

alle ©tunben, in benen ich etnfam mar; für ben

9Rann, ber mich nicht liebte, mar ber ©toi}, baö

fpottenbe Säbeln, bie erlogene ©leidhgiltigfeit. Un*

fer betberfeitiger 2öaf)n lag jmifdhen unö, mie ein

bunfleö 9)?eer
;

fein 5ßort jeigte als Äompafj ben 9Beg

ber Näherung. ©ie reiften ab; mir trennten uns,

mie mir uns begrüft Ratten.

3d) mar nid)t unglütflich, als ©ie fort mareit.

SDJeine Sortierungen an 3hr ©efd^fed^t maren erfüllt

morben; maS ich gefüllt fjatte, mar nicht Träumerei,

fonbern Slljnung gemefett; id) ^atte nur SBa^eit

gemollt unb fte gefunben. S)aS ticffte Bebürfniü

meiner ©cele mar gekillt; ich mar nicht unglücflic^.

„Unb er foll bein |jerr fein!''— biefe Söorte merben

immer als etit, unS gegebenes, ©ebet betrachtet; o,

mie falfcf) ! £)en Scannern legen fte bie Pflicht auf,

unfere «fperrett ju fein, baS h c$t> uitS überlegen an

.ftraft, an SBillcn unb an Klarheit 3U fein. $>ie

Srau mill nur einen «fjjerrn — idf> hutte meinen ge-

funben, id) lief ©ie ruhig in meiner ©eele herrfchen;

benn — 2>it mar ft cö merth-
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3$ glaube, bafj jebe eble Siebe im Anfänge burd)

if)r blopeö 2>afein ©lud giebt. ©rft fpciter lernt tle

bie Sefjnfudjt, ber@d)merj unb enblidf) baö ©Sei/—
cö ift if>r irbifd) Soo$; aucfy meine Ijatte e«, als mir

f)ierf)erfamen, alö id> (Sie mieber unb öfter fal) unb

(Sie immer Falt blieben, ba— f)ab’ icfy manche £f>räne

gemeint, ba mürben meine 9?ädf)te fdfjlaflog, ba fragt’

idf> mid): mär’ e$ beim nicfyt möglich, bafj er 2)id>

einft liebte? Unb immer antmortete ba6 ©erjagen

ber Siebe: nein, nein! 2)a ergriff icf) enblicf» ben

©ormanb einer Saune, um nur einige Sage 311m ein?

famen ©kitten ju fjaben; ba fü^tt’ icf> bie breitnenbe

Dual ber ßiferfudfjt, als Sie mir fcfyrieben: „idj liebe/'

unb id) 3l)re ©ertraute ju fein glaubte. 2)afj id>

©ie nid£>t erraten. — 0
,

bie maljre Siebe ift immer

jagljaft, meil fte fo gering non ftdf) benft unb oott bem

©eliebten fo t>odt) ! Unb fo — »erftanb i<F> Sie nicfyt,

unb nal)m meinen Stolj jufatnmen unb füllte midj in

il>n, mie in einen Schleier, unb alö Sie Sucian ju

meinen güfjcn gefeiten Ratten, ba befcfylojj icF>, mit

ibm ju gelten, unb — nun bin icf) glücflid^ unb

teilte (Sugenie.
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Pein.

CilutS Sugemenö SEagefcucfc, um ffllttternadjt.)

iDeht! 3cf) bin’ 6 getoefen,

$113 idj tiocJ> gemeint,

2)

afj $>u mief) nidjt liebtejt,

Unb fo Ijeifj gemeint.

£>ein! 34) bin’3 gemorben,

sJSeit id) 2)id) erfannt,

SBeit JDidj meine «Seele

3l?ren <§ertn genannt.

3)

ein! 3d) bin e3 felig

iftun, al3 Seine SBraut-,

£), bie3 SBort, e3 tonet

SBunbetbolf an Saut

!

Sein bentt für ba3 £eben

Unb bis in ben Sob

Unb in ©ott beim fyeil’gen,

©roßen 2J?orgenrott).

w<X»c_-

5DrU<f »Olt €. 4>. ®torcfc u. <£omp. in Breslau.
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